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JAHBQAVG 190S. ES8TS ABTEILUNG. BR8TB8 HBTT

ERFUNDENES JJND ÜBERLIEFERTES BEI HOMER
Von Paul Caükr

Fttr die HomerforBchung neuerer Zeit ist es charakteristischjr daB das von

Lachtnann und KirchhofF begründete Verfahren der Anfspilrun^^ von Wider-

sprüchen nnd Zfrlegnng nach Kompositionsfugen mehr und mehr zurücktritt.

Vereinzelt findet es immer noch eifi'ige AnhäDg«»r: im ganzen aber verbreitet

und befestigt aich die Übemugung, daß die Technik m einer drei Jahrtausende

•Iten Dichtung nicht nach dem Maßstäbe beurteilt werden darf, den eine go-

reifle WiiaeiiMlitft mit der ihr eigenen Komktikeii und KonMquens de«

Denkens an die Hand gibt. Die besonderen pi^eholi^psches Qeselae, oaeh

denen sieh im Qeisfte hanwisoher Binger die Teile ineinander fttgien, an er-

kennen imd nachanempfinden, ist keine leichte Aufgabe, dodi aaeh keine an

der wir an TOrzweifeln brauchten. Erst jüngst hat der glanzende Beitrag zu

ihrer Lösung, den Zielinski mit seiner Studie Qber die Darstellung gleichzeitiger

Ereignisse gab, die HoflFhung bestärkt, daß wir auf diesem Wege noch weiter

kommen und uns immer mehr dem Ziele näh rn werden, ein kindlich im-

beholfene» aber lebendiges Denken mit den Ausdi urksjuitteln und Vorstellrmgs-

iormen einer nüchtem-Yerständogen, durch Abstraktiuu geklärten Sprache zu

besehieiben.

WUnrend auf diese Weise die Analyse des Epos eme RemmonB eT&hren

bat, aind ihr neue, positive Antriebe Ton sndwen Seiten her enmohaen. Zn-

nidist ans der Spradiforsehung. Dar Znatand der Uisehnng sweier Dialekte

mnftte, einmal scharf ins Auge gefaßt, eine historische Erklärung fordern; ond

diese konnte kaum in anderem Sinne gefunden werden als so, daß eine ältere,

äolische Periode des epischen Gesanges derjenigen nicht mehr originalen Kunst-

übung, deren abgeschlossene Werke auf uns gf^kommcn sind, vorangegangen sei,

daß die Erzeugnisse jener schöpferischen Zeit m einer späteren, ionischen Über-

arbeitung oder Umarbeitung uns vorlagen. Mit dieser Theorie Ernst gema<^ht

und zuerst ihre praktische Durchiiihiung unternummeii zu haben bleibt das

Verdienst von August Fick, an das wir nm so standhafter imm« wieder er*

innem wollen, je mehr es in GeAdur ist dnreh Aat Eigensinn vecdnnkelt an

werden, womit er and einaelne seiner Freunde an d«r inftfimltehen Form fest-

halten, die er einer richtigen Orandansehannng beim ersten Auftreten gegeben

hatte. Er meinte, jener Übergang der äolisehen Poeeie ins Ionische habe sich

in der Weise einer mechanischen Übertragung vollzogen, wobei Wort für Wort
die Formen der einen Mundart durch die der anderen ersetzt and nur da die

N*u* JkbrbadMr. 1906. 1 1
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2 P. Cmier: fSrItandntM und Überlieferim bei Houet

äolischen Formen beibehalten worden seien, wo die entsprechenden ioüischen

mit ihrer Lantgestalt den Vers gestört haben würden. Einen Beweis hierfür

glaubte er darin gefunden zn haben, daß sich noch jetri die Röckübersetrung

glatt lieiätellen lus^e, daß in den 'echten' Partien des Epos keine louismeu

vorkEmen, die nidii bd dar ümwMidlimg int Äolifche mtiidM TersciiivtUKleii,

^riQuread umgekehrt der fiborliefbrle Text nur solcbe lolisehe Fomieii enthalte,

die sdner Zeit bei der gnmdaitglidien loninertuig notgedningen bitten stehen

bleiben ibflisaML Diese eturos gemlbem konstruierte Hypothese, mit der die

Kritik ISngst fertig geworden war, hat vor kurzem Fritz Bechtel neu zu be-

gründen Tersucht, erst in seinen Beitragen zu Roberts Iliasstudien, sodann in

einer gelepfentlichen Antwort auf meine Beurteilung dieses Buche«.*) In einem

punkte hat er recht: ^überschüssige Aulismen' Hpci überlieferten Textes haben

alj< Einwand g»'gen seine Annahme einer mechanisch durchgeführten Uber-

setzung nicht dm gleiche Gewicht wie 'festsitzende louismen'; und m di^er

Beziehung war der Ausdruck, den ich gebraucht habe, nicht ganz zutreffend,

in der Saehe aber habe ich das', was Bedttel fordert, beteits getan, nämlidi

anf die festsitsMiden lonismen den entseheidenden Nachdrack gelegt: dem Nach-

weise, da0 sie anch in Roberts Urilias reichlich Toikommen, sind Aber awn
Seiten meines Aufsatzes gewidmet. Eine emsthafte Diskussion zwischen B^htel

und mir würde erst dann möglich seir; -n rnTi er diesen Nachweis an wideitegen

unternähme. Er hat ihn gar nicht erwähnt.')

Die änßerliche Unterstützung, welche die Verkehrtheiten der Ficlc^chen

Hypothese durch Roberts Buch und Beclit 1;- Mitarbeit daran gewonnen haben,

ist vor allem deshalb zu bedauern, weil dadurch bei Fernerstehenden die sprach-

liche Analyse an sieh in Mißkredit gebracht wird. Ist es denn Uberhaupt

nStig, so fragt man wohl, die Diidektmischung bei Homer als etwas nachtiig^

lieh Entstandenes anzusehen? Kann sie nicht einfach dem natfirlidiett Zustande

eines Gesamtdialektes entspredien, der sich noch nicht in Äohseh und lonuoh

gespalten hat? Wer diese bequeme Erledigung des sprachlichen Flrobleiu be-

f i t W orten wollte, könnte sich auf namhafte Forscher — Wilamowitz und

E(hiard Meyer — berufen, nach deren Ansicht die Scheidung der kleinasiati-

schen fTriechen in Aoler und lonier nicht auf ursprünglichen, ans dem Mutter-

lando mit<_'<'hruchten Unterschieden Heruhpn . soruhM n 9\ch aii«? fineni anfäng-

lichen Mischbestande erst auf denj Boden der neuen Heimat entwickelt haben soll.

Ich habe schon früher auf das Bedenkliche dieser Theorie hingewiesen, der

') Kultui-schichtcn \mr\ aprachlich«' Schichten in der Ilias, Neu*' Iiihrb 1902 IX 77—99.

— Bechtel, Eiu Eiuwaud gegen den üoligcbeu iiomer. In LKFA^^ Abhandlungen zur

indofsrmaniichea Spmehgesehiohte, Aug. Fiek smn riebaudgsten CMrarMiage gewidmet

(Götiingen 1908) S. 17—38.

*) Auf die Bitterkeiten, die er mir bei diesem AnlaB sagt, gehe ich nicht eiu. Wenn
er auH einem vur zwanzig Jahrea erschienenen, inzwischen seit lauge vergriiTeueu buche

«ine Beihe von YeneheD geisiiimelt hat und nnn abdruckt so nehme iob daa Material aar

BericbÜgung gern an; ftti die BenrteUong der gegenirilTtilgea Streitfrage aber ist damit

gar nichte geleistet.
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P. Oanar: Evftm^enes und OboriiäforiM Tid Homer 3

es an tatsachlicher Begründung fehlt, während anderseits die Konsequenzen,

zu denen sie hindrängt, nur Verwirning anrichten können. \) Der ältere Oe-

samtdialekt, &m dem (\w hoidoii historisch bekannten Mundarten entstanden sein

sollen,' müßte doch im Vergleich zu ihnen etwas Einfaches gewesen sein; er

niuBte alle die Merkmale enthalten halten, in denen Aolisch und Ionisch über-

einstimmen, und daneben an den Stellen, wo beide roneinander eibweielieii, eine

anpillBglidiwe Gestelt , am det eidi dnreh Diffarensiening dae Abweidimde

enhridcelt babeii konnte^ Übenll aber, wo in der Wirklidikeit Äoliaeh nnd

lonieeb Terbnnden auftreten, «b leigt eidi nicht grOßere Binlacliheit, sondern

erhöhte Mannigfidtigkeit. Bekanntlich niuimi: das Arkadische eine ver-

mittelnde Stellung ein. Und wenn dort üHe Verba auf -^m, -öm nach

nolischer Weise in die Analogie der Verba auf übergegangen sind, der In-

finitiv des üichtthematischen fiktiveTi l'räsens immer der ioiiipr}tr«?i Bildun<:j folgt.

(ffvcct), so konnte man ja sagen, dies seien zwei Merkmale einer die beiden

großen Zweige noch ungespalten darstellenden Vorstufe. Trotzdem sagt das,

soviel mir bekannt, niemand, sondern man sucht die scheinbare Doppelnatur der

Mundart ans Verbindungen nnd Berflhmngen ta «ridftren, dnrdi die der arka-

disdie Stamm im Yttrlanf» eein«r Oeedddite hindnrehgegangen sei.') YoUeods

mnft so die qkiscfae Spracbmisdinng beurteilt wmden, in der die verschiedenen

Elemente nieht nach irgend welcher auch nur Suflerlidien Regel verteilt sind,

sondern jedesmal innerhalb derselben Gruppe die heterogenen Formen nebenein-

ander stehen: ififievai und elvcu, Zf^v und z/at, und ^fifv, Xadg und vi;dg,

fwrv und ftj^v. Ein solches Gemenije kann unmöglidl den ungespaltenen Zu-

stand eines früheren Gesamtd:alekto8 darstellen; es muß auf unorganischem

Wege unter der Einwirkuüjj; äußerer Ursachen entstan lcn -lein. So urteilt an-

scheinend auch Drerup, der kürzlich im Zusamnuüiihiing einer umfassenden

Skizze der homerischen WiMenschaft die Sprachfrage gestreift hat.') Er be-

kennt sidi SU der Annahme einer ursprOnglidien ftoliseh-ionisehen Oemein-

qmehe, nnterscheidet aber hiervon demjenigen aolisoh-ionisehen Dialekt, der

sieh im GrensgelHete beider Stfanmo an der Ueinasiatisehen Kfisto durch Be-

rflhrung der beiden bereits fixierten Mundarten als ganz, junge Mischbildung

entwickelt habe' und in dem das Ionische dominiere. Dae ist denn eben der

Dialekt des E])os. Welchen Wert, ja welchen Sinn hat es nun aber, eine alte

äolisch-ionische Gesamtmnndart vorauszusetzen und mit di^^^ein Begriff zn ope-

rieren, wenn er gerade auf die stellen, au denen eine Veri)iüdung beider Dia-

lekte wirklich Torliegt, nicht angewendet werden darf, zum Verständnis der vor-

handenen Mischung nichts beitragen kannV

<) Oxondfragw der Homeikritik (1895) S. IST ff.

*) Htmidia, De Bomericae elocntionis vo^tigiis AooIiciH (iST.Vi S. 9, nahm aa, das lottisolie

bilde die Grundlage, so daß einzelnr- nnlieche Bestandteile hinzu(^ekomtnen wiltpn; nach

Cito Hoffiaana, Die griechischeD Dialekte I (1891) S. 6 ff. sas, war die Reihenfolge am-

gekthrt

^ SageDMvt Dvenip, Die Annage dw helleaiidhett Eeltnr: Homer (Hflneben ISüS)

8. «8; vgl 8». M wd bewmden lOT f.

1*
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4 P. OamSr: YSx^andmu» «nd OlMrIicfiMftM bei Hohmt

Eine Verbindmifj von Altilberliefertem, das nicht nifbr dp-«ithVh r-mpfiüuien

wurde, mit dem iei)eiideii Element, in dem die Sänger sielbat sicli bewegten,

zeigt die Sprache Homers auch »uf der künstlerischen Seite, im Stil. Einen

wie großen Baum iu ihm der konventionelle Bestand formelhafter Wendungen

und itdiender Beiwörter ainniroiiit» ist bdEumi Man war lange Zeit gewöhnt,

daa KottventtoneUe dea Aoadraeka, daa dem einaebien xugleich Anlialt und

Sdunmlce war, ala ein fttr aUemal gegebenee Merkmal der epiadien Bedeweiae

hinzunehmen, ohne zu frageDy ob ea denn denkbar sei, daß irgend eine Kunst

in dem Augenblick wo sie anfing sich mit einem Schlage ein solches Werk-

zeug geschaffen habe. Diese Frage einmal aufgeworfen, konnte die Antwort

nicht zweifelhaft sein: das 'Herlcnnimliolie' muß doch eben irgendwoher kommen,

die feste Gewohnheit kann n^ii durch lange wiederholten Gebrauch erstarkt

und erstarrt sein. So ergab hk h ohne weiteres die Anschiuinng, daß HomerK

Formeln erst allmählich zu dem, was sie iu Ilms und Od^äsee ausmachen, ge-

worden sind, daß seine stereotypen Sehüderungeu, als aie sneral ana dem Geiato

einea Diditara hervorgingen, neu nnd ftiaab empfanden, seine bloA aehmfißkendett

Beiwörter damala, ala aie geprägt worden, der lebendige Anadraek einer daa

GbaraUeriatiBche ergreifenden Beobaiditiing waren. Doreh IdUifiga Anwendung
treiloren sie an sinnlicher Kraft, wurden so gelinflg, daß man sie auch auf

Gelegenheiten flber^g, für die sie nicht eigentlich paßten; und damit war der

Anfang gemacht ?:nr Entstehting deaaen, waa wir heute, im Grunde nioht sehr

treffend, den epischen Stil nennen.

Dieser wie mir scheint unausweichlichen Ansicht ist neuerdings Otto Im-

misch entgegengetreten in seinei- übrigens anregenden und inhaltreichen akade-

mischen Antrittsvorlesung. *) £r kehrt zu der Vorstellung zurück, daß die

Mb Konatfoim, die den wneben bindet, von Anfang an aum Weaen der

epischen Poesie gehört habe. Und awar glaubt er dies deahalb, weil diese

Poeaie kollektiven Urspmngea sei, ein Enengnia dea Yolkageiatea wie dia

Spradie aelbat, wohingegen charakteriaierende Schilderang einen persdulichen

Autor verlange; dazu stimme es ja auch, daß innerhalb der Periode, die wir

auf Grund der erhaltenen Werke überblicken können, die Lust und die Fähig-

keit des Individualisierens mit der Zeit zunehme. Dies letzte ist richtig beob

achtet. Keine Partie des Epos leuchtet mit einer so üppigen Fülle lebens-

frischer, unmittelbar der VVirkiickkeit abgewonnener Züge wie die /weite

Hälfte der Odyssee, ein recht junges Stück, das mit seiner Übertragung des

hohen Stiles anf das bürgerliche Dasein die ganze, aufsteigende wie absteigende,

Entwiddnng des Heldengesangea schon voranssetai Und hier iat die Charak-

teristik eine darchana bewufite, stellenweise fiwt ralGmerte^') Aber gibt es

Immia(;li, Die innere Entwicklung de« griechischen EpOI. Eiu Banstola SB Cioer

hwtoriHcben Poetik (I.eipzig 1904). Besondei-« S. 3 f. 88.

*) Wer dies ooch nicht selbst geseheu hat, möge «ich durch die liebenswürdige Inter-

piatatioii TOD Adolf Rottner (Houaritebe Studien, lilbtoheD 1901} die Angea OAaen lanen.

Ein bisher verkanntes Beispiel möchte ich hinzufOgen. Der Beitier fragt den Königsaohu

(« §6 C): 'Wie kommt m nur, dafi du deo Freiem dich ftigat? Wenn ich so jong wäre
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P. Cftii«r: ErAuideBet nnd ÜberU«f«rtot bd Homer 5

denn keine andere Art charakteristischen Ausdruckes als auf Gruud kluger

Überlegung? War die Sprache, wie sie einst aus der nnbewuBten Tiefe des

Volksgeiates emportRuchte, nicht durch und durch charakteristisch? Von den

Dichtem, denen wn llias und Odyssee verdanken, sagt IinmiHch, es sei ihr 'starkes

Streben* gewesen 'zu unmittelbarem Ausdruck des unmittelbar Geschauten uud

Empfbndeiini bu gelangen' (S. 22). GewiB; aber den Sängern der Yoneit mr
diw Ton selber «o geraten, obne mfiheToUee Streben, ünd ihre lebendige

Sdidpfong wwren jene Beiwörter, Vergleiche^ Beeehreibiingen, die in der Bpreobe

dee flberlieferten Epoe, zum Fonnelhaftm oetirrl^ forlwiifcfln.

Auch Immisch würde dies gesehen haben und vor dem Irrtum, kollektiy

und kooTcntionell, individuell und schöpferiach gLeiehsusetzen, bewahrt worden

sein, wenn er sieb entschlossen liätte den von ihm selbst (S. 5 f ) «Tigeregten

Vei^leich zwischen dem Ursprung der Sprache und der Poesie zu Knrlf» zu

denken. Was ihn davon zurückgehalten hat, wai* die Scheu vor dem ikgriif

einer eigentlichen Volkspoesie. Die Menge, die er als Erzeugerin des epischen

tfesangra annimmt, ist nicht das Volk, sondern ein schon berufsmäßig aus-

gebildeter Sängerstand, wie er gelegentlidi — beeonders Uar f 888 — in der

Odyeeee mflriti Dw Beispiel der DiM (J 186), wo der Hdd selber im Lager-

leite *Riihmettaten der Männer^ singt nnd nnr der Tertrante QefShrte ihm sa-

hdrty wird verworfen, weil es vereinzelt sei und einem zweifellos jungen Ge-

sang angehSre (S. 27). Das letzte gilt doch auch von den Belegstellen aus

der Odyssee. Und wenn Immisch meint, das Singen des Peliden erkläre sich

vielleicht 'aus dem Lagerleben, an dem keine Aöden teilnehmen', so kann man

ebensogut, ja mit größerem Hechte sagen: in der Iliiis war zur Erwähnung der

Sai g«'skunst sonst kaum ein Anlaß, weil das kriegerische Tagewerk keinen

Raum ließ sie zu pflegen; nui Achill, der zeitweise dem Kampfe fem bleibt,

findet Mnße daso. Bei so geringem Um&nge dee Mafterialii moB die Entsehei-

dnng anderswo geeuqlit werden, dnrdi Vergleidinng mit der Heldenpoesie nooh

lebender Yfäka. Daranf hat knrs auch Immisch hingewiesen; gründlicher hat

Dremp ans dieser Qnelle gesdiöpft, der, dnr<^ Bragmann angeregt nnd beein-

flnM^ anf den Volksgesang der Serben, Grofirossen, KararEirgisen genauer ein-

gegangen isi Besonders bei den letztgenannten, deren Meldenlieder durch

Radioff gesammelt und der WisHOTisohaft zugänglich «remacht worden sind,

findet sich die frfiliestr- Stufe der Entwicklnng, die wir für Homer nur aus der

Natur des epischen Stües und aus jener eineu Iliasstelle ersciiiießeu konnten,

noch in Kraft: die Poesie ist dort nicht ausschließliches Eigentum der Sanger,

wie da und h&tte den Mut dee in mir noch lebt, oder ich wäre der Sohn des OdjBseus,

oder er telbit — Quhl D» hfttte er rieh beiaalie vendmappk; er ist ja OdyMena. Darum
biegt er, sduiell besonnen, deu Gedanke» iu eine andere Richtung: oder er selber^ —
käme znrück, denn noch ist ein Rest von Hoffnung: dann sollte mir sogleiih einer das

Haupt vom Rumpfe trennen, wenn ich nicht hinginge und den Frevlem Verderben brächte.*

Wohl in «Uea neneren Ausgaben, die meliuge leider «abeKiiffen, ttebt Vert 101 {Mm
il/ftftvav, In yÜQ xui ÜTilSog uUu) nach Ariitarcha Urteil in Klenmeni; «t- iat ao «cht wie

mir eiiiar. Joh. fieinr. VoA hatte Um ventanden.
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die freilich schon al» besonderer Staud hervortreten, sondern in alleu bLreisen

des Volkes iät die Kunst des iuiprovisatorischen Gesanges verbreitet.*)

Noch in einer anderen Beziehung ist die Yergleichung lehrreich. Auch

bei dea Biumii iit d«r Heldengesang gewandert und Iwt dabei weeenflioihe Die-

mente ednes Ldialtee ans der altoi Heimat in di6 neue mitgenommen. Sagen

und Lieder, die in Sfidruflland ihfen ürqmmg haben , bewahren daa Bild der

dortigen Landschaft aach jetst, wo sie am Onegasee gesungen werden, in ihrer

alten Heimat aber vergessen sind; sie kennen nur ein Bußland, dessen Haupt-

stadt Kiew ist, nicht Moskau.^) Etwas Ähnliches haben wir ja beim Ghidrun-

Uede, das in oberdeutscher Mundart die Taten von Anwohn*'rn der Nordsee

orzälilt. Und dasselbe muß für ilias und Odyssee ungeuommcn werden, die wir

im Besitzp der lonier Kleinnf^iens vorfinden, während doch die eine in ihren

Elementen auf Thessalien /.ui ück weist, wo Achill seine Heimat hat, wo der

acbneebedeektft CKpftl dm Olymp die Blicke nach oben lenkt, die andere vom
Werten dea Peloponneeee and den vorgelagerten Loaein ihren Amgaii^ ge-

nommen hat. Fraglieh bleibt nmr, wie viel in jedem Falle und in weleher Ge-

stalt ee gewandert ist; ob nor Sprache, WortBohata, Bild dea Daaeine, oder be-

stimmte Erzählungen von fiaBibeiianntea Personen, oder gar ein fertigee Bpos.

Einer Entscheidung hierüber wird mau nur dann naher kommen kSnnen, wenn

die Vorfrage, soweit möglich, erledigt i.st, wie viel überhaupt von dem Inhalte

der nns überlieferten Qesänge einer irgendwo and irgendwann gewesenen Wirk-

lichkeit entspricht.

Die Antwort auf diese Fn^ kann heute sehr viel positiver lauten, als

man noch vor einem Menschenalter ftir möglich gehalten hätte. Schliemauns

ente An^prabongoi aehon hatten dae Ergebnis, foaiautellen, daB auf dem
Hflgel Ton Hteearlik die Stadt gelegen haben mvßle, deren Scfaiekaale den An-

]a0 aor Entetehnng der Sage vom Troiaohati Kriege gegeben haben. AllmBh-

lich wurde dann durch ihn und Dörpfeld der Bestand erhaltener Mauern und

Gebftndeanlagen in Schichten gegliederi Und nach der abschließenden Dar-

stellung, die jetzt in Dörpfelds monnmratalem Werke vorliegt, innerhalb dessen

Alfred Brückner in scharfsinniger und aus dem Vollen schöpfender Unter-

suchung eine 'öescbichte von Troja und Ilion' gegeben hat, darf man wohl

nicht zweifeln, daß eine Stadt der sechsten Schicht, die gegen Ende des zweiten

Jahrtaui^endä v. Chr. durch Feuer zerstört worden ist, dem homerischen Ilios

entspricht.^) Fast noch wichtiger als dieses historische B^ultat ist die Be-

atltigung^ welehe die Angaben des E^poe in knlturgeschiehtUeher Beaidrang

*) Badloff, Der Dialekt der Eara-Kiigisen (St Fstenbuiir 1B8S) 8. HL IT. Danadi

Drerop S. 80. 82. Auch Eduard Mej«r, GMeh. d. AlteEtntni II B. 387 f , bearteüt die

homeriBchen VerUUtniwe so, wie oben geschelien, ebenftlla unter Berafiuig auf die modwme
VoUuepik.

^ WoUner, üntonodraagen flbet die Volkiepik der Gzofinuwn (1879) 8. 18 f. 41.

*) Trojs tmd Dioiiu ErgalmisM der Ausgrabungen in den vorhistorischeu and histori-

schen Schichten von Oioo. Athen 190S. — BrOoknera Beitrag bildet darin den IX. Ab-

aduiitb, S. 049—693.
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durch die Ausirrahimgen gefunden haben. Je genauer düa Leben der mykeuischen

Zeit, wie umu »le uacb dam Hauptluudort der Überreste nun beuftiint«, in Gerät

und Waffen, Metall und Tdpferwwti KUidndg und Sohimiok, Handwinrk und

KoBsMbung erbumi mud», je mehr rieh die EinsellieiteiL m einem ansehftu-

liehen Bilde der Knltor jener Epoehe maammenBehloaBen, desto eiclierer «nirde

die ÜbereinitinmiuDg: dM war die Wel^ in der die homeriadien Helden gelebt

haben. In überraschender Weise bestätigt zugleidi und beriolitigt worden ist

diese Ansicht neuerdings- durch eine Arbeit von Ferdinand Noack über die

Wohniingsverhaltnisse im Epos, die sich als würdiges Gegenstück neben UeiehelK

Untersuchung über homerisclip Waffen stellt.') Indem der VerfuHj^er mit einem

durch die Denkmäler göschulten Auge Homer las und sich nach seiueu An-

deutungen ein anschauliches Bild zu machen suchte, erkannte er, daß die Woh-

nungen der Helden im Epos sehr viel einfacher sind als man bisher geglaubt

lifttte: in dmuelben rinen Megaron, in dem sieli das game Leben des Tagas

Abspielte, wo die IVan mü den MSgdeii bei der Arbeit saß wftlirwid dnr Hans-

henr seine Waffen putste (Z 8S1 ff.), in dem die Oiste bewirtet worden, im

umersten Teile eben dieses Bftmnes (fivjfp döfum ji^Aoto) batte das Ehepaar

son Lager. Für erwachsene, gar Terhearatete Kinder gab es besondere d-aXanoi]

weitere Ranme fehlten, so daß ein Gast, auch der geehrteste, in der Vorhalle

sein La^rer Hni^e-sviesen erhielt. Schon die Paläste der mykenischen Blütezeit

— lu Arne, Mykenai, Tirjns — gehen über diesen ursprünglichsten Typus

hinaus, indem sie ihn vervielfacht zeigen (Noack S. 20. 22). Daraua ergibt sich

klar und unzweifelhaft: die Zeit, welche den epischen Stil geschaffen hat, steht

sogar noch am Anfang derjenigen Periode, die wir die mjkenische nennen.

Daß Koack aalbrt diesea tob ihm gawonnene wichtige Besnltat smn Schloß

(8. 71) mit seltsamer WilUdlr wieder ausstreieht, ans dem vonnykenisdieii

(warom nicht 'firOhrnykenisohen'?) Haose dnrch die onvermittelte Atin^l^nn^^ ^
habe *ala faster Typns die mjkenische Zeit überdauert', ein nadhmykenimshes

macht ond non 'homerisch' mit 'nachrnykeniscb' gleichsetzt: das muß man
lesen, um es zu glauben. 0«r Dank für das Gtofiondene soll ihm darom nicht

Terküizt werden.')

^ Hoack, Hanerische Paläste. Eine Studie zu den Denkmälern und zum EpoR. ISOS.

Die einrig« wirkliche Ausnahme von der Einfachheit hoinprif?chen W(jhnfins bildet

das Haus de« Odjsseus auf Ithaka. Dort schläft Penelope im ittsfaiov^ und bei Tage sitzt

de mit den M&gden (dS83. 719. « 606 C) hi ehmi Ctomach, da«, wie es sekeint, eben«

erdig (y^ i 760) neben dem Haoptwal» in dem die Freier schmausen, liegt und mit

diesem so verbunden ist, daß man aus einem Raum in den iindern nur die Schwelle zu

äbenchreiten braucht iJS 6Ö0. 9 36. 676. t 63) und daß laute Äu^ningen oder Aufe herttber

«ad hfadlber gehArt wecden ktaaen (q 4M f. 612; 607). De« Besonden in diesen TarUUt-
lusaen hat Noack mit Scharfdou und Sachkenntnii ina Lieht geaetei; die Art freilich, wie
er die AiiPTnihnif 711 orl<lären sucht, scheint mir wieder vom Natflrlichen und Richtigen ab-

zuweichen, wobei diesmal doch die Erwägung, die ihn geleitet hat, verständlich wird. Er
glaubt, loweit ick ihn Tentehe, irieder, daß inneikalb des Epos 'ip&ter entstanden* so viel

bedeute wie 'unecht', jedenfalls daft da, wo eine jüngere Aiwchauang oder Yoranaseisaiig

sich >?eltend mache, sie durch entstellende Überurlieitung eines ultorcn Textbestandes

hereingekommen sein müase, Dies treffe zu auf die Vurstellmig von einem Ubergemache,
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Wo im Epos Sparen luuduiiykeiiisoher Kuliiir begegnen, da deaten lie

6t kann doch andi nicht aiid«n Min — anf dnen weiter liortgeiduritleneii In-

sfamdi nieht anf einen dtegMinlieheren bin. So finden wir TweinMlt Eieen

neben Brome, ionsMbe BewnAinng neben der mykeniedben, ab hetiMlienden

Braach, wie ee Msheint) Verbrennung der Toten anstatt der Beisetzang. Diete

Abweichnngen vermögen den Geeamteindruck nicht zu ändern. JQur Yorkomvien

erklart sich ohne Möhe daraus, daß die Dichter, während sie im ganzen den

Uberlieferten Hintergrand der Ereignisse festhielten — sie waren sich ja be-

wuBt, von Menschen und Taten der Vei^ngenheit zu erzählen (E 304 u. ö.) —

,

doch hier und da unwülkiirlich Gewohnheiten, Einrichtongen, Vorstellungea

ihrer eigenen Zeit mit eindringen ließen.

Diee ist so nattrlich, daft man sieh ehw Uber Ami Gegenteil wundam

mflUai wie ea in jener Frflbaeit möglich geweaen aein aoil eine Abetvaktion

in dem Penelope schlafe, und zwar mehrmals auch bei Tage. Sinn and Zweck habe nolche

Situation bloß qp 366, wo die KSnigm für die Zeit des (rnst^n Kampfes aus dem Saal ent-

fernt werde; hier erst habe der Bearbeiter das vitigäiiov, das lu seiner Zeit als notwendiger

Bestendtrfl des Hauses galt, eingeflOurt, tob hier ans seien dann all die anderen Kr-

wUmniigeii in der Odyssee entstanden (Noack S. 64 f.). Die dabei maßgebende Form der

Schlufiszenen beruhe aber auf später TJmdichtung; nach der urwpriint/lichen Erzählung

h&tten Odysseus und Penelope den Freiermord verabredet («» 167), nachdum die Fußwa«chung

durch EoiyUeia die vom KOnige gesodite Oelegenlieii rar Erkmaanag gegeben hatte. 8o

sei die ganze Vorstellung t<« dem Obergemach der Hausfrau in der Odyssee etwas Spätes,

nachträglich Eingedrungenes. — Mau sieht: hier hängt uWcs in sich klar zusammen, alle»

hängt ab von der durch Miese und Wilamowitss gemachten Entdeckung, daß nach der Rl-

tem Oeiialt dar Sage Penebpe dea OenaU gleieii bei der Faftwaeohoag erkaamt beb«.

Dieee Entdackong beruht nun aber selber auf einem Irrtum, wie ich schon vor Jahrea

nachgewiesen zu haben glaube iTlhein. Mus. 1892 XLVII 104 f., und wieder Orundfragen

8. 299 ff.)- ^^^^ kommt Adolf Roemers feiue Charakteristik des zweiten Teiles der Odyssee

sa WÜOt anf die in eiaer IMberen Ajunerkung hingewieeeD wwdmi iat; aaob da« dort Üitio»

gefllgto Btlepiel wirkt in gleichem Sinne. Der Dichter hat Mine Freude daran, mit dem

Feuer zn spielen; d. h er macht Andeutungen oder läßt seine Personen bic TTint^hen, durch

welche das Geheinuiis des fiettlers in Gefahr kommt verraten zu werden. Eine dieser

ebenen, bei deaea die ZabSrar gespannt hioickeB eonen, i«t dae FnAbad. Odyneoi denkt

gar nicht dtian deb jetrt der Gattin so eatdeoken; der Dichter iet ei, der ihn eine be-

jahrte Frau zur Bedienung vrlnngen laßt, weil die Zuhörer in Spannung versetzt werden

sollen, und wohl auch weil Eurjkleia nachher nötig ist, um als einzige Mitwisserin wäh-

TMid der blutigen Arbeit die Mägde eingescUoMea zu lialtea. Was der KOnig hier aagfc,

iat iMlieh, wenn man e» ihm allein zurechnet, nnbesonnen und also bei dem Schlauen,

Vielgewandt*"!! Tinbegreiflich; nbpr nicht unbegreiflicher, als daß eine zärtlich besorgte

Fraa selber das Kreuz auf den Waffenrock näht, das die verwiiudbare Stelle im Bücken

dei geliebtea Ifoanee betdcbnen wB. Darans bat aoeb niemand geiblgeri, daB es «ine

Yeinen der Nibelungensage einst gegeben habe, woaaeb Kriemhild untreu war und in ehe-

brecherischem Einvemebrnm imf Hage» ihren ^fnnn 7n Tode bringen wolU*^ Ks wird

wirklich Zeit, den unbegründeten Glauben an jene ursprünglichere Gestalt A&« Ausganges

der Odyssee wieder aufzugeben; man siebt aa dem Beispiel bei Neack anik aeoe, tn wie

aasgedebntaa and eingreifenden EomeqBanien er führt. Ob die retdiere Anlage des Königs-

hauses auf Itbaka vielleicht im Zusammenhange der Beziehungen zu verstehen ist , die von

der Odyssee aus nach Kreta hinüberweisen — wovon weiter unten noch kurz die Bede sein

wild — , das ist eine Fra^u, die hier nur eben angedeutet werden kaaa.
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z\i üben, die dem Dicht» r dea Heiland so gut wie deu Malern der Renaisgance

fremd geblieben ist. In der Tat undenkbar, daü zur Zeit, wo der Hplden-

gesang bei den (xiiechen erwachte, in ihm em anderer Zustand der Kultur ge-

schildert worden wäre als der, welcher den Sänger selbst gegenwärtig umgab.

Das kann anch WUamowitz nicht gemeint haben, wenn er dem Epos die be-

wafito Tendens det ArdiaiaieraiiB snaduidb*); d«iii er tpiidit auaMeUidi roa

den *iiD8 erlwltmeB episdieii Gedichten', denen die Zeit der Tudemng des epi*

sehen StOee' weit onmeliege. Aber aetne Dentellnng aeliloß ein IGBTerelindnis

nidit aus; sie ist vielfach mißverstanden worden und wird gern als Stütze eben

jener in sidh nnuiSglichen Ansicht angeführt, zu der sich nun doch viele be-

kennen. Besonders lebhaft Immisch in der vorher erwähnten Rede^ der geradezu

und unzweideutig erklärt (S. 11): 'Das griechische Epos bet (wie es scheint,

von altersher) nicht die gesunde Naivetät besessen, die (gestalten der Vorwelt

Hl lilaTikweg einzukleiden in das Kostüm der eignen Zeit.* Hier wiederbolt sich

dasselbe Verhältnis, da» uns bei der Beurteilung des formelhaften epischen

Stilee begegnet iet; ein Herkömmlichee, Traditionelles kann nicht nnf einmal

fertig hingeeteilt werden, ee mn0 geworden lein. Woher eoUten denn die

Singer wiesen, dnft und inwiefern die Sitten der Vorfidiren andere gewesen

waren als ihre eigenen? Anfteiebinngen darllW gab es dodi nicht, mflnd-

liebe Überlieferung aber konnte nor in dichterisdier Gestalt bestehen. So hilft

jener Gedanke, wann man ihm nnr entsehloesen zu Leibe gebt und ihn an

greifen sucht, zu seiner eigenen Widerlegung: vor den 'Anfangen' des Helden-

gesanges müßte es eine noch ältere Poesie gegeben hahen, die auch dorh wieder

nur epi8.ch gewesen sein könnte. Das wäre denn aiso erat der eigentliche,

schöpferische Anf iuir; und der war frei von konventionellem Zwant?, unbeirrt

dareil das Bedenken, duÜ die Vergangenheit ein anderes Kleid getiagen imbe

ala die Gegenwart

üm ee noch einmal m sagen und jede Mifldentong ÜBrnaabaltNi: unsere

Uias and nnasre Odyssee sind Ton mnnem gedieUie^ die das Bild Iftngst Ter-

gangener Znatande fawu ÜMthialtsn und ihren Znbdrera emenerten; das konnten

sie tun, wril sie selbst nur die Fortsetzer einer Erzählungsknnst waren, die

doreh Überlieferung von Geschlecht zu Geschlecht auf sie gekommen war und

in eben jener fernen Vei^ngenheit ihr dauerhaftes Gepräge erhalten hatte.

Die Weise dc^ AiT^dmekes inid der SchildeniTitr. df^ren eich die i<mischen Sänger

bedienten, der Kreis von Vorstellungen, in deiien sie sich bewegten, waren einst

in den Volksliedern des ihnen fremden äolischen Stammes geschaffen worden.

Nur in langer Zeit, wohl in Jahrhunderten kann eine Tradition erwachsen sein,

die 80 sibbsr fortwirkte: diese Erwägung steht in Einklang mit der doppelten

Taisaehe, daA der Ursprung in einer Periode mykeniseher Kultar liegen mnß
— denn deren Bild ist in dem ionisöhen Epos erhalten — und auf dem Boden

Thessaliens, denn sonst wäre, von anderen Grflndm abgeseiien, der Olymp
niebt snm bleibenden Wohnsits der GStter geworden.

0 f. WUwnovite-lfoeUendorii; flomerische Untflnuchnngen {iSM) 8. Ml ff.
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Daß der Heldengesang über die Entstehung der hinauf eim^ lange

VurgeHchichte hat und daß er, zuerst iin europäischen Mutterlande geübt, von

dort als ein bereits ausgebildeter nach Eleinasien mitgebracht worden ist:

dieser Gedanke hat zu Forschungen angeregt, die nun wieder ihm zur Bestä-

tigung dieBMi. DSmmlw und, mif ihn snrltalegnillBiid, in gi(IB«nin ümftag
BeChe haben, ixidwi ne ÖrtUchkeiten und bMonden EnltstKitm sn Pwsomeii

der troiBcIien Sage in Beaiehang Selsten, ezfcannt, daß ein Teil der Kimple

von denen die lliaa einhit nr^rfln^eh dem Hiitterlanda angehören.*) So

war Hektor in der ältesten Sf^e ein Verteidiger des bootischen Theben, dort

wurde er noch in später Zeit als Heros verehrt; danach ist es vielleicht kein

Zufall, daß E 707 ff. neben unbedeutenden Grieclieu, die er erschlägt, ein Mann

aus Hyle am Kopaissee hervorgehoben wird. Alexandros-Paris war in Thes-

salien zuhause (Istros bei Plutarcb Thes. 34j; er kämpft in der Ilius mit den

Thessaleni Machaou und Eurypylos [ yi 506. 581 j: darin schlummert eine Er-

innerung an die Streitigkeiten, in denen sie daheim als Nachbarn gegenein-

ander gestanden hatten. Sdiilderungen jener ffibnplie bildeten den hihalt der

Diehtung, weldie die LbAbt vom Nord- nad Mitte^echenland nach Kleinaaien

mitbrachten. DaB ftborhanpt maadbee aneh von dem Stoflf der alteren Lieder

in die llias mit aufgegangen SM, maßte man ohnehin annehmen, da doch die

Form der Poesie — Sprache, Formelschatz, Verskunst — mit den Ansiedlern

übers Meer gewandert ist. Die Frage aber erhebt sich von neuem, und jetzt

greifbarer, welche Teile des Epos schon der alten Heimat entstammen und in

welcher Weise sie bei der Übersiedlung umgestaltet worden «ind. Das erste

wjrd durch Einzeluntersuchungen wie die von Dümmler und Bethe bereits ge-

fühlten allmählich wühl festgestellt werden j für den zweiten Punkt scheint es

das Gegebene au sein, daß die blutigen Kriege, in denen die Nordweeteeke

Eleinasiens erobert wwden mnßte^ Anr^ng and Stoff an neuen Liedern rtm.

aktuellem Interesse boten, und w«ter an einer nmlbssendeii Diditnng^ in deren

Rahmen dann ftitere Brinnerangen, wie und wo es sidh sdüeken wollte, ein-

gefttgt wurden.

Diesem allgemeinen Gedanken hat nun Bethe eine ganz bestimmte Wen-
dung gegeben, indem er in einer zweiten Studie, die zunächst mündlich auf der

Philologenversammlung in Halle (Herbst 1903) vorertrugen wurde, inzwischen

aber gedruckt ist*), den Konflikt zwischen Hektor und Aias als Gnmdstock

der Ilias nachzuweisen sucht. In Kiioiteion, wo in historischer Zeit Aias Grab

und Tempel hat, hatten sich unter seiner Führung Eroberer mit einer kleinen

Zahl Ton Schiffen festgesetzt und von hier aus Troja bekämpft-, Hektor, der

^ OOminlMr, Hektor. Zweiter Anhang sa Stadnieikas 'Eyxeiie* (1890) 8. IM—M6.
Bethe, Horoer and die Ueldensage. Die Sage vom Troiscben Kzisfe, (Nene Jahrb. 1901

VIT 667—676.' - Zwei wertvolle Arbeiten, filr deren Würdigung man das von mir im
Jiibresbericht für AltertumswisBentichaft CXn (1902) S. 80 ff. Gesagte vergleichen wolle.

^ fietlie, l>ie trojaoiseheD AasgrabaDgen «nd die Homerkiitik. Hit einer gaiteMkiwe.

(Neae Jahrb. 1904 Xni i— ll.) Er knüpft an Brückner and desaen eigebolneidie Behand-

lung des lokiiaeken Athena-Sidte« an C-Troja und Ilioa 8, 657 iL),
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Verteidiger der Stadt, liube die Schifie bedrängt, sei aber zuletat von AiM
erschlRgen worden; und nun habe dieser, des O'ileua Sohn, auf dem Boden

der zerstörten Stadt einen Kuitua seiner heimatlichen Göttin, der Athena

Ih'aa, eingerichtet. Das Andenken an die zwiachen Aias und Hektor ge-

fiihrteu i^iachbarkäuipfe bilde den historischen Uintergruud unserer Sage vom
IVoimImii Kriege.

Fflr dieee ffoa» Hypofheee itt es nnerllfilidie Voraonetzung, daA die beiden

Aias bei Homer im Grunde nicht swei Personen, sondern durch gewollte Diffi»-

remnenutg ans einer entstanden sind. Und in d«r Annahme dieser Vermatang^

die neuerdings Robert (Stadien rar Uias S. 408) gut begründet hat, dürfte

Beihe recht haben, allerdings auch darin, daß er, von Robert abweichend, den

Lolcrer ffir die ursprüngliche Gostalt halt. Abgesehen davon, daß eine Nen-

erfindung doch wohl in steigerndem, nicht m ab-^ohwachendem Sinne (P 279 f.

vgl. mit B 528 f.) erfolgt sein wird, spricht gegen die Priorität des großen Aias

auch das Schattenhatte i>eiuer Herkunft: TiXufiäviog heißt er nach dem Trag-

riemen seines gewaltigen Schildes^), iröhrend der Sohn des O'ileus genealogisch

wi« SriUdi in der Ssge befestigt ist Sein uralter Zusammenhang mit Athene^

den Brflekner und ihm folgend Betiie aus einem sUertamlichen lokrkoh-troi-

idien Knlt etschliefien, ist im X^km Tergessen; höchstens unterstanden wirkt

er nadk in der Angabe, daß der Sohn des Oileus — durch seinen Frevel an Kas-

sandra, wie die Iliupersis berichtete— der Athene verhaßt gewesen sei (d 602).

Deutlich dagegen ist in der Dias die enge Verbindung, in der Aias — nun der

Telamonicr — mit seinem FeiTidp Hektor steht, vnn Bethe treffend bezeichnet:

Svie diVse In iden Helden sich iiin\ iderstehlich anzu In n, sich treffen, sich höhnen,

auch liäuipton und wieder, immer wieder getrennt werden'. Achtmal*) stehen

sie sich gegenüber; fast jedesmal (A 80ü. II 358 sind anders) kommt es zu

hartem Streite, der in awei Fällen {H 271. S 418) so ungünstig für Hektor

rerlSufb, daß er nur durch wunderbare Fl^jung gerettet wird^ woin es denn

ein^ennaBen stimmig wenn Jl 542 berichtet wird, er habe das Zusammentreffsn

mit Aias gemieden. Aus dem allen ergibt sich, daß der Gegcoaate awisehen

den beiden Männern ein altes, gern variiertes Thema der Dichtung ist. Nimmt
man hinzn, daß Aias der Hauptvertreter des Ksrnpfas mit dem altertümlichen,

mykenischen Turmschild ist, daß die Handhabung dieser Waffe bei Gelegenheit

seines Zweikampfes mit Hektor besonders deutlich beschrieben wird (H 23H f ),

so kniiii man nicht andei-s als Bethe beipflichten: die AiasUeder gehören zum
urüit( >t* II Bt'stande des Epos.

Damit ist aber noch nicht entschieden, in welcher Weise sich ihre Ver-

einigung mit den übrigen Teilen vollzogen hat: ob sie den Stamm hOdetsDi

dem aUes jüngere Wachstum sieh angliederte, oder ob sie als Beste alten

Heldengesangee in die spater entsprungene, aber nun alles bdiarrsehende Uias-

dichtong mit Terarbeitet worden sind. Bethe selbst nimmt das erste an, ohne

*) Darauf hat zuerst Wilamowitz, Horn. Unters. S. 246, hingewiesen.

^ H 18S £ ISO IL 809 C ff 40t ff. O 416 ft iJ lU ff. MS ff. P SM C
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12 P. CmuK: Etftmdeiies und überlietetes b«i Homor

dM sweite zu erwihneD} denkbar aber wäre dies auch. Ja^ an einer Stelle ist

es unzweifelhaft «fo gewesen. Der Zweikampf zwischen Aia« nnd Hektor in H,

aeirf'm eignen VerlBufe nach durchaus altertümlich ehev. clor mykeniachen

Rüstung wegen, ist (!a, wo er jetzt steht, in den (jung eun i <i;Lgebeuen Hand-

lung eingefugt; denn es fehlt dieser Episode nach rückwärt« die Mutivienrng

und nach Torwarts jegliche Folge. ^) Danach verlangt die Möglichkeit doch

erwogen zu werden^ dafi es sich mit den flbrigen Aiaaaun«! Umlich verhalte.

Und wdn^Btens fitr eine Ton ihnen iet es aneh an eich wahnebeinlieh. Die

henmefordemden Beden, die am Ende von Pf awiechen beiden Helden ge-

wechselt irarden und ganz so klingen, als niQsse jetzt ein blutiger Zusammen-

etoft folgen, Tenhallen wirkungslos; nicht ein Zweikampf schließt sich an, aon'

dem ein allgemeines, fflr die Anschauung leeies Vorrücken der Scharen von

beiden Seit-en ff"). Mhti tJf'wirmt flf-n Kiiidruck daß der Dichter in dem

Wortwechsel der berühuit*'ii (u^^hm j ein beliebtes Motiv hier verwertet habe,

um der Schilderung der Kämpte, von denen er im Anfang von S zu etwas

Neuem übergeht, vorläuhg einen wirksamen Abschluß zu geben. Beide Szenen

— der Wnffengang in H und die Beden in itf^— sind nicht wesentiiehe Glieder

im Chmien der Dias, sondern find iltere Stiteke, Tom VofiMser mit ein-

gefloehten, ebenso wie die Proben heimatUeher NadibaiUmpft, die BeChe in

seiner er^en Abbandlang aofgei^firt hat Und nun erinnern wir uns, daft

HiAAor ja, nach Dümmlers Entdeckung, eigentlidh in Theben in Böotien an

Ebuse war; dort hat Aias der Lokrer ihn angegriffen und, wie man nach dem
Verlauf der in H und S erzählten Kämpfe in der Tat vermutP7i kanTi. zuletzt

erschlagf'ii Wozai es denn im ganzen wieder trefflich stimmt, daü zweimal da,

wo Aias gtigen Hektor steht, von diesem ein Plioker, ein gemeinsamer Xachbar,

getütet wird (O oiü tf. 304 S.). Er heißt beidemal Schedios, nur der ^'ame des

Vaters ist verschieden; um so mehr erscheint sein Fall von Hektors Hand be-

l^nibigt als alte Erinneron^ die der Diiditer «in wenig variiert hai

Zu dieser Kombination wllrde nelleicht Bethe selbst gelangt sein — er

eignet sieb ja Dflmmlexs Ansieht fiber Hektor ansdrfleklich an (3. 11) —

>

wenn nicht das Bild des die Schiffe verteidigenden Helden zu sehr seinen BUok
geÜMselt bitte. In dieser Situation sieht er, seiner historischen HTpothose ent»

^rechend, das Grundniotiv der Aiasszenen in der Ilias, Nicht ganz mit Recht

Allerdings erscheint in O und JJ Aias wiederholt als Vorkämpfer der Schiffe;

aber an einer dieser Stellen f // 102 ff. ) ist die Situation des Schiffskampfes so

wenig klar vorausgesetzt, daÜ man geradezu au eine Inttipulation gedacht hat.

Haupt (woV) erklärte die Verse iu2—^111 für eingeschoben, und Düntzer,

Benideen n. a. sind ihm gefolgt Das ist nnn wohl, wie man hente die Dinge

ansah«! moB, nicht rich^, so wenig wie wir den Zweikampf in H odnr die

hdhnendsn Beden in als 'interpoliert' verwMftn dürfen. Aber das beefitigt

*) Die Aaieielien der «HwtOmlieheD B«tbiiiig (ÜUS ft MB l S71 f.) sin« rm Bebsrt

riekti^ gewürdigt Den Beweis dafür, dafi trotzdmi der gaase Zweikampf aa aeiaeia

jetsigen PUtse ein« spfttexe Eindtebtang ist, s. Qrnadlhigan 8. 986 ff
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P. Chtttt! ErfondenM und überUefertM ht/l Homer 18

sich auch hier, <laß der oder die Dichter der Ilias altüberlieferte Lieder von

Aias kannten, am denen sie einzelne Zöge oder Szenen nach Bedarf nnd Be-

liehen in die eigene Darstellung verwoben.') Diesmal war es das Bild des von

allen Seiten bedrängten und doch HtHiidhalteiiden Helden, das in die Gesamt-

lage des Kampfes um die Öchiö'e wohl paßte. Übcihuujil war t^r diesen

Kunpf Aias, d«r nnomittdlieh« starke nie Tttwondete, die geeignetste Fei^

f&didikeil. Dedudb seigen die Sienen, in denen er elkm den e.iif dw Sehiffe

emdriBgeodtn Feindeii widevetoht (O 676 ff. 727 ff^ auch il 112 £), einen

Uaien und UMduraliehen Terkoi^ ohne daß nua daraus m eddiefien Imnushie,

das sei die eigentliche und ursprüngliche Aufgabe, die er im Epos sa er-

f&Ilen hatte. Auch an sich ist dies nicht wahrscheinlich. Denn diese ganse

Partie ist darauf angelegt und in der Darstellung darauf hin gesteigert, daß

zuletzt doch das Feuer die Schiffe prs^reift; sie ist also sicher pr^^t für diesen

Zuaammeuhang gedichtet. Wenn dabei ältere Lieder benutzt sind, so ent-

hielten sie auf keinen Fall einen für Aias siegreichen Kampf am Schiffs-

lager, wie es in der von Bethe konstruierten ältesten Dichtung gewesen

sein mfifite.

Was er sn deren Chmsten anfthrt, ist im Qmnde eine einaige Beobaiäi-

timg: da6 im Laufe des J mit nnveockennbem Absieht des Diehtem die HanpU
helden der Otisehen dvch leichte Vennrndang aus der Sdüacht entfernt

werden ,
die dann gleich nach dem Sehiftkampf alle wieder monter nnd feld-

dienstfähig seien. Bethe sieht in dieser ^Wunderlichkeit^, wie er es nennt, 'die

Scheu vor alter, durchaus gefesteter und unantastbarer Überlieferung', die den

Dichter ge^undfn hiplt und ihn nötigte es so einzurichten, daß zuletzt Aias

allein mit den St iiicn um die Schifte gegen die Troer kämpft. Gewiß wäre

das denkbar, obwohl liiu Erklärung mir auf die drei ersten der verwundeten

Helden — Agamemnon, Diomedes und Odysseus — passen würde; um £ury>

pyloB tmd Maohaon, die keine herrorragenden KlmpliBr sind, brandhite sich d«r

Diehter nicht an hemllhen. Ihre Tenrandmig dient otesi<ditii«h nnr d«n

Zweoke^ Pafaoklos' Botengpog sn yeraolassen {A 602), dann oeme BUekkehr

BQjn Peliden zu yerzdgem (ji 814), damit inzwischen noch mehr UnglfldK

geschehen kann. Und hat man einmal hierauf das Auge eingestellt, so er*

scheint auch die Fügung, durch welche die drei anderen kampfunfähig werden,

nach dem Plane der gegenwärtigen Dichtung durchaus begreiflich: die Not

sollte auts höchste steigen, Aia-^ allem, der Stärkste nach Achill, als Schirmer

des Lagers übrig bleiben; so war, wenn auch er weichen mufite^ das Einlenken

des Zürnenden, die hiUtüeudujig des Patroklos vorbereitet.

*) Eine ähnliche Vorstellnng von der Art, wie ein jfingerer Dichter Stttoke überliefeiter

Poesie mit freier Verwendung in sein Werk verweVtr-, Vn-gt der Analyse ragrunde, der vor

kttrsem Dietrich MiUder die 'OniUav ovfivois unterzogen bat (in diesen JahrbQchern 1904

Xni SM ff.). Ohne «riae Bevsiiilihiiiag ftbr daa besoBdaien Vall ia aDaa BMukaa niir

efgaan m kflnnen, möchte iah dodi auf die Übareiastkuttiuig «aMnr OnmdaBäehtMi hin«

wdiSB (1. beioadsra dort 8. 649).
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Nach dem Plane der nne üHerlicterteu Dielitnnp:! Die aber hatt^" von An-

fang RH Achilleus zum Holden, fUm tbessalischen Fürst^on. durch den, wie die

llias hier nnd da erwäluit, Lcshos ernhert (/ 129), Lyrnesaos (ß 690) und

Thebe {A 3Gö. Z 415), im ganzen dreiundzwanzip^ Städte in der Nahe von

IlioB (/ 328 f.) ^nttBrt worden sind. Die Bedeutung dwser Öielieu hat Eduard

Uejet ericaimi: es spiegle nch in ihnen di« Erinnerung an die Kimpfe, irel^
die loler bei der Beeiedelnng EleinmsimB mit der einheimieehen Berdlkenii^

KU bestehen hatten.') Aber die so entetandrae AdliOleussage meint er ton der

troisdien sondern zn mflssen: diese sei im Peloponnee za Hanee, ihr histori-

schor Kwa die Zerstörung Trojas durch einen Heerzug des Königs von Mj-
kene und seiner Mannen, mit der äoliachen Kolonisation habe sie nichts sa

tun, erst nachträglich seieu beide Sagen miteinander verschmolzen worden. Ich

habe zu dieser Konstruktion oder vielmehr Zerlegung nie Vertrauen fassen

können. Selbst wenn bewiesen war'», daß die Laudbchaft Troas erst nach 700

V. Chr. in den Be^iti der Aoler gekommen ist, m vertrug sich damit sehr wohl

die Annahme, dafi diese schon ein paar Jahrhunderte fraher, zur Zeit wo
LeaboB und Tenedoa erobert wurden, auch in der gegenüberliegenden Land-

sehaft sieh ftstsasetaen Termioht haben, und daft dann der hartiAekige Wider-

stand| den sie dabei &nden, AnlaA zur Sage von der Belagenmg einer maeli'

tigen Stadt geworden sei. Nun hat aber jetzt Brückner gezeigt, daB jener Beweis

nicht sicher steht; nach erneuter Prüfung, der er die spurlichcn uns erhaltenen

Nachrichten nnt^rziebt, ist es sogar wahrscheinlich, daß schon im Anschluß an

die Besetzung der Inseln und der südlicher frp1'*genen Teile des Festlandes die

Aoler auch an der Küste zwischen Abydos und dem Vorgebirge Lekton und

weiter ins Innere des Landes hinein festen Fuß gefaßt haben. Sollte aber auch

eine kleine Unstimmigkeit bleiben, so ist doch im ganzen das Zusammen-

treüni Utevarkdier, sprsdilidier, sagengeschiehllieker Erw^ungen so starbt daft

whr die Zuvenneht nicht anheben dürften, in dieser Biohtong die Wahrheit

so finden.

Anders urteilt, was gewiß nieht flbersehen werden darf, Wilhelm D6rp-

feld, der auf Grund seiner reiohen Kenntnis von Wesen und Inhalt der mjke-

nischen Periode die Meinung von Eduard Meyer teilt, daft wirklich ein gemein-

samer Kriegszng peloponncflischer Fürsten nach Ilios, so wie ihn das Epoa

schildert, stattgefunden liabe. Bis zu diesem Orade des Glaubens an die Rea-

lität homerif5cher Erzählungen kann ich nicht mitgehen, so dankbar ich sonst

die Entschlossenheit anschaulichen Denkens und den gesunden VVirklichkeits-

sinn anerkenne, womit Dörpfeld das unkritische Behagen an der N^;ation ge>

stStt hat. Seine Yermutnng, dafi Ithaka, die Heimat des Odysseus, nicht die

heute und schon im geschichtlichen Altertum so genannte Insel sei/ sondern

Leukas, darf wohl als gesichert gelten, aumal naeh dem mifilungenen Angriff, dMi

>) £d. Meyer, Oewhiehte des AlteitatDi U (1898) S. «W f. 2M.
*) Von Ed. Meyer in seiner 'OSRohidite der Thma* (IftTI). Dagegen jeUt Brfickner in .

DOcpfeld« 'Tk«ja nnd lUon' 8. 667-M9.
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Wilamowitz dagegen gerichtet hat.*) Dörpfel»! selbst Imt auf die nicht eben

fireundliche Kritik eingehend geantwortet and mit einer Schärfe, die um so

siegreicher wirkt, je weniger sie aus dem Gebiete der Logik in das stilistische

hiuübersohweift. Nur ein l'unkt sei hervorgehoben, um den Gregensatz zu be-

Eeichnen, der hier zwpi im Grunde zu gemeinöamüm Wirken berufene Männer

trennt Die Hauptstelle für Uomerü AütMshauungen von der Lage dor Insel

ut ün An&ng dM nMmtan QeMmgee: «nl^ jrdaftaAi^ xtcwxeifTttTii slv Uli

iwtr«! Mffbg t^ipov tnL Wilamowiti gibt den Text mir in Übcaraeinmg imd

liBt dabei das wiohtige Wort snmixflfvtfng fort Da0 diea mit Bewnfitaein

gesdiehen aei, wird jeder Übt atugeieliloaaen balten. So bleibt ala ErUimDg
nur Qbrig: er war von der Überzeugung, der andere müsse unrecht haben, im

voraus erfOllt and so sehr beherrscht, daß sich ihm unwillkürlich auch der

Tatbestand zn einer für die bekämpfte Ansicht minder günstigen Gestalt ver-

schob Das ist psychologisch b^eiflich^ aber welchen Wert behalt dann sein

Urteü m dieser Sache?

Nach dem allen glaube ich, daß es mit Dörpfelds Hypothese gehen wird,

wie es schon oft gegangen ist. Erst heißt es: ^Das ist Unsinn'; sodann: ^Die

neue Lehre wt dem GHmbeii gefittirlidi'; nnd mletat: 'Das haben wir ja immer

gesagt*. Einstweilen befinden wir nns anf der mittleren Stoib; gefährlieh ist

diese Ansieht in der Ta^ dordi ihre Konaeqnenaen. Wenn der Name *Itiiafca*

on Lenkas nach der Insel, die ihn jetst fOhrty gewandert sein soll, so mu£ daa

im Sknammenhang mit einer Veränderung der Besitzverhlltnisse in jenen

Gegenden geschehen sein; und diese scheint nichts anderes gewesen sein zu

können als ein Ausläufer der Dorischen Wanderung. Träfe das zu, so würde

die Odyssee in ein weit höheres Alter hinaufrückeii , als ihr bisher zuerkarut

wurde, und zwar nieht nur ihrem Inhalt nach, sondern doch wolil in der auf

uns gekommenen Gestalt. Denn die zweite Hälfte ist so gut wie ein Gedicht

aus einem Qusse, in dem eine sehr persönliche Eigenart des Verfassers zum

Ansdnu&e kommt*); gerade hier aber sind die Benehm^^en an Lenkas be-

sonders dentlieh: die FKhre v 187 f., die Beeitsangen des Odyssens auf dem
FesUande | 100, die Venantnng, daB der Frande doch nicht anf dem Land-

wege gekommen sei | 190 u. ö. Zu einem hohen Alter wfiide gnt passen die

bedeutende Rolle, wekhe in diesen Gesängen Kreta spielt: wenn es auch meist

zu Lügenerzählungen den Stoff liefern muß, so verrät sich dabei doch eine

ziemliche Vertrautheit df«i Dichters mit dortigen Personen und Verhältnissen;

er kennt die geographische Lage der Insel, auch bestimmt« Punkte an der

Küste, die flir den Schiffer wichtig sind (y 291 ff. r 188 f.); eine Fahrt von

') Dorpfeld, Daa homerische Ithaka, M^aoges Perrot (1908) 8. 79—94. v. Wiltuuo-

«iti, Dorpfeld« Ithalw-BypoÜnM, TertMig in der ArbhftotogiMlieB GeseUiidiaA ni Beriin,

abgednicytt in der Berliner philolof^schen Wochetucbxift 1903 S. 380—98S. Wieder Dörp-

Md, L(>nka<;-Ithaka, im M. Heft der Sitrangtbcxiobte der ArobftolQgis«hen Geselbchaft ra

Berlm (.Itfül;.

*) Die BegriUidang bierfilr findet naa in Adolf itoemen schon erwShnten 'Homeri>

dwn Studien*,
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dort nacli Ägypten liegt durchaus iti seinem Oesichtskreis. Drerup will aus

dem allen schließen'), daß die Sage von Odysscus' Irrffthrt^n speziell nus kre-

tischen Scliiffermärchen hervorgeganf;fe!i sei; Kreta sii das l'häakenknd, der

Palast des Alkinoos ein Abbild der kretischen Koni i^^l inten Diesen Folge-

rungen fehlt doch die zwingende Kraft Dhö Natürliche, wovon man ohne be-

sonderen Grund nicht abweichen wird, bleibt ja, daß ein Epos dft entstanden

üt wo es tpidt; also, ine aniere Hu» in Eleuunen, so die Odyssee auf den

ionisehen Insdn oder im Westen des PeloiHmnes. Die Handelsbesiehiuig sn

Temeea im Brnttierlande liet Wilemowits kkrgestellt (Horn. Unten. S. S4);

Taygetos und Erymanthos sind die Berge, von denen der Dichter die Qöttin

Artemis herabsteigend sich vorsteUt ({; 103); und selbst Telemachs sweitigige

Wagenfahrt von Pylos nach Sparta verwandelt, sich ans einem negativen in

ein positives Argument, sobald man unter Pylos nicht dm bei Sphakteria ver-

steht, sondern ein weiter nördlich «gelegenes, nach der Alpheiosmündimg zvi.*)

Trotzdem läßt sich der Zusanimenhang mit Kreta vielleicht weiter verfolgen.

Zumal eben zeitlich könnte er wichtig werden, indem auch er datur zu

sprechen seheint, daß die Odyssee in einer firttheren Periode grieehischen

Lebens, wo jene Insel ^nptsifa einer glinsenden Knltar war, entstanden seL

Hiergegen erheben sieh nnn aber die gewichtigsten Bedenken. Wie kenn

danuds, tot der dorischen Wsadenmg, also andi vor der iolisehen Answande-

rung nach Kleinasien, eine Didltang gesehaffen worden sein, deren überwiegend

ionische Si)ruche d^ Übergang der epischen Kunst von den Äolem zu den

loniern bereitn voninssetzt! Deren ganze Denk- und Redeweise darin ihr Wesen

hat, flaß der hohe Stil des Heldengcsangea auf die Verhältnisse des bürger-

lichen Lel)e]i8 ül)ertragen wird! Das sind innere Gründe, die mit Macht für

einen späten Ursprung der Odyssee zeugen.

Die ganze Frage würde ein anderes Aussehen bekommen, wenn ea erlaubt

wire die Angaben im sweiten Buche der Sias so sn yersteh«i, daß andi hier

noch Ithaka Leukas ist; denn dann hrancht die Odyssee nicht ilter zu sein als

der Sehiffiihatalog. Nach D®ipMds überseugenden Ansftthmngen bedeuten

^wUn6v w 23)^1} Tc im ( die eng henwshbarten Inseb^ die spitsr KephaUenia

und Ithaka heißen. Versuchen wir die ältere Bedeutung in J3 einzusetzen, so

umfiißt das Reich des Odysseus außer Zakynthos, das mit seinem Namen immer

unverändert geblieben ist, die Inseln Ithaka (l^uuog) und Leukas Cl&dx^r, xal

Ni^ffirov mi.), während KephaUenia [JovXixMv) nnd die Echinaden von Meges

') S. 127 rf;'> den schon erwähnten Buchps 'Die Anfange der hclleniachen KuUv.r-

Homer', das uicht nur über des Stand der Fozscbung gut orientiert, sondern auch be-

aehtoaswerte eigne Gedanken bringt.

*) Diese wtttvoUe Belehnug biandit man nicht deshalb m venclnnihen, weU de in

den Studien von Victor Berard
.
Topologie et Toponvmie antiques (Rev arch. 1900 III .^6

S. S46—ä^l, und wieder in aeiD^m (großen Werke 'Les Pb^niciei» et TOdyss^ I [ld02j

8. 8S—lOö) mit einer Fülle phantastischer Spekulationen verbunden ist Ich freue mich,

daB da« BdttiinnieBde Totom in mtiaem JebrMberioht (8. 89) von DQrpfeld Im weeani-

liehen gebilligt wird.

Digrtized by Google



P. Cauer: Krfuudenes und Überliefertes bei Homer 17

beherrscht weidin. Das ist allerdings eine au^allcndc Verteilung des Besitzes;

auch die Ausdrucksweise, nach welcher Berge und vielleicht noch niulere <>rt-

lichkeiten auf Ithaku Leulcas (NyjQirov, KgoxvXfia, Alyth^i) dem Namen der

Insel mit x««' anp^^fiigt wi idi^n, erscUtint ungewöhnlich. Deshalb nimmt Dörp-

feld 'i#ßx?/ iui späteren Sinne, Nj^ptrof ala Bezeichnung von Leukus, dessen

Hauptberg ja, wenn Leukas das homerische Ithaka is^ diesen Namen hatte, und

Tersieht unter Zd^oq das Mhere DaliGhion, spätere Kepballenia» wo eine Stadt

SamoB oder Srnne lag, die dnrch Flflditlinge Ton der naheliegenden kleineren

Ineel gegründet aeln kSnnte. Aber auch so fehlt es nicht an Sdiwierigkeiten; ja

aie scheinen mir groAer als vorhw. Nicht nur 'J^t&n} — Ntligirov — AivudSf

sondern auch /iovkixiov — Za^og — Kifpukh\vCu mußte zweimal den Namen
gewechselt haben'); und trotz dieser Freigebigkeit in der Annahme von Ver-

änderungen würde das Dulichion des Rchifff«kataloges, der Hauptbestundteil im

Reiche des Meges, nicht untergebracht werden können. Da ist es denn doch

wohl hesser dein Meges sein Dulichion-J\e|di:illeiiiii zu lassen, wenn auch diw

Gebiet des Odysseua dadurch an Abruudung verliert, und in '/i>«xf/ xal Ntj-

QiTov nnd den Worten, die folgen, eine Beschreibong der Hanptinsel, auf der der

König selbst wohnte, an sehen. Die Art der Eoordinierang des Qanzen mit

seinen Teilen ist doch nicht viel anders als bei Eaböa und lAkedämon (536 f.

681 £). Auch in Bm»((fd9t6v te ml "HiiSa (G15) ist das Yeihaltois, swar in

umgekehrter R«ihonfolgey dasselbe; darauf hat schon Strabon hingewiesen, um
'J^tatiiv xul Nt^qitov zu erklären, und hat femer aus dem hinzagefQgten tlvoaC-

tpxyXXov mit Recht gcfolui^ rt, duö M)]oLrov hier der Berg sein müsse X 10. 11

V

Auf diese Weise nimmt auch die Beschreibung im Schiffskiitalog teil an der

Klarheit, die Dörpfeld geschaffen bat. Seine Ent<h'ckung hcliillt das* große

Verdienst, den Schauplatz der Odyssee deutlich und greiibar gemacht zu

haben, ohne daB wir darum genötigt werden dieser Dichtung ein Alter bei-

zulegen, das au ihrem ganzen Charakter nicht paftt Anderseits bleibt nun die

Frage Torläafig ungelöst, welche Verschiebungen des Besitzes es waren, die den

Namenswechsel Teranlaßt haben.

Durch die unermüdliche Arbeit des Spatens nnd die nicht minder ein-

dringliche des spflrenden Verstandes ist zur Zeit jenes ganze Qebict der Alter-

tumsforschung, in dessen Mitte Homer steht, in Unruhe versetzt, stellenweise

von Grund ans aufgerührt. Merkwflrdig genug: gerade der zimehmende Olanbe

an die Wirklichkeit dessen, waa Horner schildert und voraussetzt, droht der

Überwiegend kritisch gestimmten Wissenschaft den liebgewonnenen Boden zu

entziehen. Schwerer als noch vor zehn Jahren mag es heute gelingen, vuu dem

Stande der üntersnchong und von ihren Resultaten einen Überblick an geben;

') Ynx Leukas ilien anzunehmcQ sind wir allercling« genötigt. PliiiiuR (IV 2) ewiihnt,

ilaU die Halbinsel ein«t Ncrilis geheißen habe; er und Strabon (X Mi geben al« ilitt'rcn

Namiiu der öl&dt Luukaa Ncritum oder Ki'ntit&g an. i^^traboa fügt biuzu, urst die Koriulher

Uttten, alt lie den bthmu« durehstaclien, auf dies» Stelle (dp ««ri fAv l«9fi6st vdr ^ti

:TfH)&iiüf yKfVQft ffvxrof) den Nauieu A;y(»«roj übertragen, die Stadt aber Aivudf genannt^

anknüpfend, wie er vermute, an den Namen des Vorgebirge« Atv*dttcg>

Ken« JahrbOcber. I 2
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18 P. Oauer: ErAindenca and ÜWilieferie« bei Homer

wer es nntomimmt, kuuiait von selber dazu, vieltui-lir ein Bild rastloser Be-

wegung zu zticlinen. So haben auch die hier augeüeuteten Betrachtungen

keiueäwegä iu jeiier Hinsicht zu einem befriedigenden Abschluß geführt. Das

war nicht za erwarten und vieUeidit nicht einmal zu wttnschen. Denn das

QUtt-VoUendete ladet zum Auarahen ein, daa Unbefiriedigrade, ünansgeglichene

reist zn weiterem Suchen und Arbeiten. Es ist ein stnmgM, doch im Grunde

gutes und sicher ein mntiges Wort von Wilamowite, das wir auch da an-

erlceiincn wollen, wo er selbst nun der darin aasgesprochenen Erfahrung wider-

strebt: *Jede Erweiterung des Wissens scheucht nur auf von scheinbar ge-

sicherten Resultaten, bei denen wir uns beruhigten.*
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DIE SCHICKSALE DESHELLENISMUSINDERBILDENDENKUNST
Von JosBP SnutTOowBKi

Das Problem des Hellenismus begren/t sich sehr vprsrhieden, je nachdem

man an der alten Definition Droyseris festhält, wie im Gehiete der Kunst-

geschichte die klassischen Arch»olo(»eü tun, d. 1». mit dem politischen Unter-

gange der DiadochenStaaten eine neue Zeit, die röniisclie, beginnen iüt^t^ uder

ob man — wozu alle Stadien «nf dem Gebiete der ehrietliclieti und iaiamiieken

Kniiat hindrängen — Rom knUnrell QberhAupt kerne entecheidende RoUe %n-

weisl^ vielmehr etwa mit Christi Geburt ledigUeh eine zweite Phase des Helienis-

mue eintreten Iftßi Ich scheide in letzterem Sinne zwischen dem eigMiÜich^i,

älteren Hetlenisuuis der drei Jahrlmndcrte vor Christus, in denen Hellas aus-

zieht, den Orient zu erobern, nnd dem jüngeren Hellenismus, den wir gewöhn-

lich romisch nennen. Man vermeidet diese Bezcii'hnnnp besser, weil sie. eine

reiiiL' Ztitlx stimmung, nur zu oil so genommen wird, als wenn Rom auch der

gebende Teil gewesen wäre. In diesen Jahrhunderten nach Christus beginnt

der mit griechischen Elementen vollgesogene Orient sich sehr entschieden zu

emanzipieren. HeUas wird allmählich wieder derart zurfickgedrangt» daß heute

in Asien und Nordafrika kanm nodi Spnren eines nnberflhrt fortlebenden

Hellenismns nadiweisbar sind, man Tielmehr eh«r den Eindruck gewinnt, als

bitte es da Oberhaupt nie eine hellenistisehe Zwisehensdiidit gegeben. DaB
diese Verhältnisse nicht erst dureh den Islam, die Seldschulceu, Mongolen oder

Türken herbeigeführt wurden, sondern dnrch die nationale Wiedergeburt der

einzelnen hellenistischen Landesteile im Orient nnd auf dem Gebiete der bil-

denden Kunst noch im be.sondereu durch den /ur Vorherrschaft gelangenden

persiselien ()riiamentge{?chnmck, dHs möchte ich hier darlegen.

Zuvor aber sei daiaut" verwiesen, daß es sich leider nicht nur durum

handelt, die einschlägigen TatHucben fest<!,ust€llen. Viel schwerer ist es, ihre

Anerkennung gegen den alten Feind des Hellenismus, den 'Attisismns' durch-

xoaetsen.') Darunter verstehen wir den am meisten typischen EinseUalt jenes

*) Vgl. V. Wilauiuwitz' Aursiit/ ülier Asianismus und Altiziumuf Iiium > XXXY [lüOO]

S. 1—62}. Ich t>chuldc den Hinweis J. Ilberg und kaun dafür oicht dankbar genug «ein;

denn dieser Aaftats entwidcelt in mir das BewoAtidn, daS meine von vielen Seiten mit

Iwtuiekiger Beserve autgcnoinmenen Arbeiten den nicht unwesontlic-lu-n Bestandteil einer

proß<>n anch von philologischer Seite aii>{«rp}^teu ncwogiuij^ bilden Aus der VoreinHamuri};

heraus tinde ich mich mit einem Mal ia die bosto Get^iichait ver»et/.t ujid erhalte zii-

gleieh ttoie aacliliefae Erklinmg dallSr, warum sich meine Überzeugung«-)) bei der breiten

Masse der Facbgeiiosscn nicht dun^eetKCn 'wollen. Ks sei Prof. Ilherg geilankt für die Kin-

ladnng, an dieeer Stelle auaammeDfaesend über die Besuttate meiner Studien zu berichten.

2«
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20 i. Sintygowilti! Die Schicksale de« Hellenismii« in der bildenden Kun«t

Entwickinngsgesotzrg, wonach J^pigonen citu r t;]<>lien Kuiistbcwi uurig diese

rückläufig gf'staltöii, iatltiii sie dein Blütestadium einzig zulä-ssige Normen ent-

nehmen, d. L. sich eine Klassik zurechtlegen und selbst Klassizisten werden.

Wie man seit Cic«ro nur die Attiker gelten ließ, so galten dem Mittelalter nur

die KirchenTater, dem Humanismus nar Hellas und Rom, der Akademie seit-

her immer mur, was sie als klasaiseb. an»kannte. Dabei wurde aum Sehaden

einer Uaren Erkenntnis immer wieder die Beachtung dar Tolkstamlichen Ele>

mente, der Unterschicht BurückgedrSngt. Besonders dmitlich liegen die dadurch

ent^standenen Irrtümer zutage, soweit es sich um die Einwirkung der Orientalen

xmd Germanen auf den Oa!)}^' der Kunstontwicklung handelt. Man gestatt«,

daß ich einlpitnnfTsweise ein ])iiar Worte im Hinblick auf die letzteren ^nge.

Seit dem XII. Jahrb. bemäch ligt sich der Gemüter ein Drang nach

geistiger Freiheit. In seinem öefolcr*» erscheint eine große auf die germani-

schen Elemente der Bevölkerung Galliens zurückzufühiende Kirnst, deren Be-

deutung darin liegt, daß sie mit dem Klassizismus des frühen Mittelalters, der

Molastik bricht, d. h.. nicht mehr auf Hellas, Rom und den Orient als

allein maßgebende Autoritäten xurQdcblickt, sondern sich immer mehr d^
eigenen Raumempfindon, im Gestaltproblem der Freude an der Naturform und

auf dem Gebiete des Inhaltlichen einer • lirliclu ii Rowumlerung der einfachsten

seelischen Kegungen überläßt. Was im Norden in der breiten Masse zum Strom

anschwillt, das gipfelt in Italien in einer hinreißend i^rf»ßen, ein volles^ Jahr-

hundert in ihren Bann schla<jrenden Persönlichkeit, in (Jiotto. Die nHchfolgcnde

Generation, die der eigenen Kunst stolz Aon NHnn'n rimiti(imiifo gegeben hat,

ahnt diesen Zu!<unimenhang freilich nicht, sie wäre sonst vorsichtiger bei An-

wendung des Schimpfwortes *6otik' vorgegangen, das wir merkwürdigerweise

bis heute wie die ursprünglich ebenfalls verfösternd gemeinten Bcaeichnungen

Barock, Rokoko und Zopf als Namen ron Stilen beibehalten haben. Unter

Renaissance Terstanden diejenigen, die den Begriff geprägt haben, wirklich nnr

die Wiedergeburt der Antike. Wenn wir heute feststellen, daß der Renaissance

ein gesunder Naturalismus zugrunde liegt, so sollte doch gleichseitig die £r^

kenntni^ reifen, daß dieser ein Eihteil jener maniera tedcsca war. die, in der

volkstünihi hen üntorsi hi( ht zum Dnrehltrneh gekommen, 7n«xleich mit den For-

derungen der gebildeten Obersehicht fnrniki iiftig nachwirkte.')

Wir möchten die italienische ^ienaissance* im Gebiete der bildenden Kunst

ebensowenig miasen wie die ältere lateinische im Gebiete der Literatur. Sie

hat in ihrer Heimat Blüten getrieben, die hellenische Bult aushauchMi, weil

sie demselben Keimboden wie die Antike selbst, der Natnrbeobachtung, ent^

sproasen. Das war Hellenismus, nicht Attiaismus. Zum eigentlichen Attiiis-

m«is, der alles Yolkstümliehe /ugunsten einer toten Sprache oder Form opfert,

wird die Renaissance erst im XVX. Jahrh. in Italien sowohl, wie besonders im

' mein 'Werden des Harock* (189B) 8. 79; Klcinnsicn, eiu NculaDil der Knntt*

^'thcliic-hte S. 284; du'/.u neuerdings Nouraann, Byxaniiaische KuUar und ReuaiMaacelcultur;

endlich bjz. Zeit«chrilt Xlil (lUOl) S. 276 f.

Digrtized by Google
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Novden. Was im rStniaelieii Barock, wie einst in den Orofietldteii des Orients,

Zilietet im kaiserlichen Rom und in ßyzanz zum imposanten PkiinkstU er-

wachfen war, wird im Norden Muiiier; Serlio, Vignola, und was an dem f^roßen

Palladio schematisiert worden konnte, das <fab den Untergrund des auf Jahr-

hundorU' hinaus herrschenden KiHssi/.ismus ab. Der einzige Rubens hehiilt Boden

unter den Füßen-, er sollte besser im Rahmen des italienischen Barock seine

Stelle finden. In Dürers Schaffen bedeutet das Verhältnis zu Leonardo und

Venedig Jugendliebe; der Reformator nähert sich der niederländischen Art

eines Qoentin Hiibbjs. Ich will hier nicht eingehen auf das sweiftUoa

*gotiadie' FhSnomen der Landsckallsmalerei, das in den van Eyck phänomenal

aaflenchtet, in Rembrandt aliee in den Bann eeinor Baum-, Lieht- und Stim-

mnngsmalerei «eht und in Bdcklin seinen letzten Gipfel erreicht hat. Dar

moderne Attiaisrnns, die Akademie, wird dieser volkstümlichen Unterströmung

allmählich TÖUig unterliegen; die landschaftliche RaumaufTassung wird die

Gesetzgeberin der Zukunft mehr noch sein als in den letzten Jahrzehnten.

Aller Kampf (Uigegeu ist ein Hini^eu tiegon das eigene lilut.

Die 'Attizisten' nnt< i- den Kün.^tlein haben zu iilleu Zeiten ihre Haupt-

stütze iü der Oberschicht der Gebildeten, vor allem den Kunstgelehrten gefanden.

Unsere humanistische Erziehung gibt Aufschluß fiber dieses sonderbare Phä-

nomen. Ihre Folge ist eine allgemeine UntermUltaang der Kraft des in der

Vnteraehidit nnansgesetst ^Urenden Blntstromes der Basse. An ^en Ecken

und Enden, auch da, wo man derlei am weni^ten erwarten mochte, bricht der

ererbte Glaube an die historische Einheitlidikeit der gesamten Künsten twick-

lang auf attischer Basis hervor, immer wieder werden die zweidentigen Be-

zeichnungen des Kla^'fi^'chen und Römischen hervorgekramt, um große form-

kraftige Strömungen nur ja irgendwie in das gewohnte Fahrwasser steuern zti

können. Das gilt in erster Linie für das Problem des HeUenismus, auf das

ich nun übergehe. Es wäre zu wünschen, daß das Eis endlich zu seiimtdzeu

begönne, Einwürfe wie der: 'Das ist ja alles a priori unmöglich' allmählich

Terstammten und einer ernstlichen Vertiefung Platz machten.

Der Hellenismus setzt ein mit einem Überwiegen des Griechischen and

endet mit dem Siege des Orients. Sollte ich seine Schicksale darch Denk-

mäler der bildenden Kunst T^ransdiaalichen, so würde ich den Pergameniscben

Fries, die Ära Pacis und Mscbatta nebeneinander stellen. Die menschliche Ge-

slalty ursprünglich hen-schend, räumt dem Ornament zunächst einen großen

Teil der Fläche ein tmd verschwindet schließlich ganz: das hellenisehe Ans

dnu l^sniittel weicht der Dekoration. Diese Wandlung spricht sich deutlieh aus

aucli in der J )iirerenzierung der (Strömungen, die nach Christi Gebnit auf d*Mn

alten Kulturboden um das Mittelmeer platzgreifen, in der cliristhcheu und

islamischen Kunst Erstere weist swei zeitlich aufeinander folgende Eut-

wicUangsstailen auf. Die erste hellenistische — wir nennen sie rSmiseh —
ist in der Form Antike, die zweite — wir nennen sie byzantinisch — ist in

Form und Inhalt mehr als halborientalisch. Der Islam aber kann fttr den

Orient selbst, d. h. sein Kultunentrum Persien gelten. In Mschatta steht ein
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Denkmal dieser von Innerasien auf den Helleuismns eindringenden Formkraft

leibhaftig vor uns. Ich setze meine Hoffnung darauf und muß daher den Lesem

dieser Zeitschrift ztmiif^list sa^jen, was di<'spr fremdartige Name bedeutet.

Seit mehr als tineiu Jaluv.ehiit konnte ich, gestüt/.t durch Wilhelm Bude,

an der SchatVuug einer christlichen inul ishuni«ohen Abteilung der Kunst des

Orients für daa eben eröffnete Kaiser Friedrich- Muücum in Berlin arbeiten.

Seliliefilieli luuMielte es ekli dämm, einen Clou fitr dieie in ihrer Art TorKnfig

einzige Nenschöpfung za finden, ein SehansMlelc, das andi dem Femstehmden

die Bedeutung der neuen Richtung auf den ersten Bliek klarmachen sollte. So

kam ich auf Mschatia, eine große, reich mit Ornamenten geschmttckte Rnine

im Moab jenseits des Toten Meeres am WQstenrande gelegwu Ich kannte sie

aus Eiteren Publikationen und yor allem aus BrOnnows umfassenden Neuauf-

nahmen.*) Mein durch Rode an den Kaiser geleiteter Vorschlag fand Zustim-

mung imd ließ sich mit ältereu Zusagen des Sultans in Verhindung bringen.

Heute steht der größte Teil dieser 41,20 m langen und ü m hohen 'MschattH-

fassadc' in Berlin. Ihre proTisorische Aufstellung ist sehr ungiinstigj die

Fassade verlangt unbedingt scharf einftUendes Sonnenlichi Das u. a. wird

wohl noch beschafft werden, sobald man sich in Berlin nur erat des gewonnenen

Schatzes yoll bewußt geworden sein wird. Ich habe yersucht, ihn xn heben

in der rar Eroffiinngsfeier des Eiaiser Friedrich-Uusoims erschienenen Fest-

schrift des Jahrbuchs der preußischen Kunstsammlungen 1904. An diese Arbeit

und meine Publikationen 'Orient oder Horn', 'Kleinasien, ein Neuland der Kunst-

geschichte' und 'Der Dom zu Aa<'hen' knöpfen die nachfolgfndon Betrachtungen

an. Sie laufen darauf hinaus, den Bann des Klassizismus zu brechen, durch-

zusetzen, daß die Bedeutung der volkstümlichen, zum guten Teil orientalischen

Unterschicht für die Entwicklung der spätantikeu, christlichen und islamischen

KouBt anerkannt werde, und zu zeigen, daß es dieser durch und durch orientali-

sierie Hellenismus, nicht Rom war, mit dem die Kunstentwicklung des abendlindi-

achen Mittdalters einsetsi Helias kann hei dieser klaren Abgr«isnng nur ge-

winnen. Die Wandlung, die unsere Vorstellungen von der Blflte griediiseher

Kunst im XIX. Jahrh. erfahren haben,'} wird sich im XX. Jahrh. in der Rich-

tung weiter vollziehen, daß man neben Hellas den Orient, die germanische

Kunst und uoch sehr vieles andere wird gelten lassen müssen und sich einer

auf gerechter Würdigung individueller Eigenart begrilndeten vergleichenden

Kuustforschung zuwendet, l'iir diese Studienrichtung iilier ist ein wi^^senschaft-

liches System der künsth risehen Qualitäten Voraussetzung. Darauf kann hier

nicht eingegangen werden.
')

Worin also besteht, nach dem Zeugnis der in den geimniiten Schriften

TorgefQhrtan DenkmSler und in erster Linie Mschattas diese vom Klassisismus

totgeschwiegene UnterstrSmung auf dem Gebiete der bildenden Kunst? Ist sie
'

so etwas wie eine, allgemein befo^^ Mode der Durchsdmittsg^bildeten, worin

Sie werden demnftchst in den Werke Die Axyvincia Arabia Bd. II eneheinen.

* Vgl. li.uu die Rektoratsrede, die B. Kekole vou Siradonitz 1901 gdtaltrn liat.

*> Vgl. vorläufig die Beilage sur MOnckener Allg. Zettong Nr. 56 vom 9. Mära 1908.
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griechische Formen mehr oder weniger platt wiederholt und variiert werden?

Kann man auch für die bildende Kunst eine Art xoivij, eine griechische Welt-

knnst in der Art der allgemeinverständlichen Umo;nn<rs?iprticlie feststellen ? Die

Diuge liegen für das Gebiet der bildenden Kunst doch wescntlicli anders als

im Kreise der SprHohforschung; sie nähern sich einer anderen Tatsachenkette,

jener der Umbildungen, welche die' antike Welt leit der ailexandriiiiMiheii Epoche

«nf religiösem Gebiete eilaihreii hat, bis hinab tu d» Zeit, in der Konstantin

das Christentom annahm. Und war es denn in Besag auf die Stellang des

Herrschen selbst anders? Diokletian in erster Linie, TOrher ab« schon alle

Kaiser seit Hadrian nahmen immer mehr orientalische Sitten nud Gebrauehe

an. Der Orientalismus löst den Attizismus ab. Wenn, wie gesagt, in den

Jahrhunderten vor Christi Geburt Hellas den Orient erobert hatte, so vollzieht

sich jet'/t mpid die entgegengesetzte Bewegnnj^: Hellns utid Koni ersticken m
des (Jrients Umarmung. Seit dieses Schlagwort zuerst iiel,') Imbeu sich die

Belege für die damit ausgesprochene Erkenntnis auf kunstbistorischem Gebiete

ins Unerschöpfliche vermehrt. Ich greife znnächst die bahnbrechende Bolle

Mesf^otamiens beraus.

Da wo sich Enpbrat und Tigris nähern, entstuid ab Nachfolgerin des

alten Babylon nnd Yorlluferin von Bagdad die innerastatische Metropole des

größten Diadochenstaates, Seleukeia. Zweifellos haben von dort aus griechische

Formen ebenso zersetzend auf die altniesopotamisch -persischen Kunstüberliefe-

rungen gewirkt wie von Antiocheia, Alexsndreia und den ilbripen Gricchcn-

stSdten aus auf Syrien nnd Ägypten. Auf dem Weltmärkte, der sich als Vor

laufer des späteren islamisclM n , von China nnd Indien bis Spanien reichend,

entwickelte, werden zunächst die hellenischen Foruien Mode gewesen sein. Aber

allmählich trat eine Änderung ein. Sie ging 7.unäch»t wohl ganz allgemein

aas TOD den Tolkstflmliehen Gewohnheiten der einseinen von Alexandor er-

oberten Landesteile. Wie auf rdigiSsem Gebiete trat ein Synkretismas ein. Auf

dem Gebiete der bildenden Kunst wird man dabei in Zukunft streng scheiden

mttssen zwischen den figürlichen Darstellungen der Christen, die in der

Form immer vorwiegend mit dem antiken Erbe wirtschaften^ und den vOr

gewandten Künsten, der Architektur und dem Ornament. Ich habe in diesem

Aufsätze nur letztere im Auge, besonders das Ornament. Die fV'ibert'n Dia-

dochenstaaten waren au dt r Entwicklun«j; der neueu Art nicht gleichniiiÜig be-

teiligt, d. h. PS bildete sich kein internatiunales Korniengcniisch heraus, in dem

neben Kunstforuien aus der Heimat des Mithra solche der Isisanbeter /.u lindeu

gewesen wären. Das mag vereinzelt vorkommen ; im allgemeinen aber setste

sieh immer entscbiedener eine einzige Kunstriehtang im Zusammenhange mit

einem bestimmten Kunstsweige durch, die künstleriache Ausdrueksweise der

xweiten politischen Groftmacht neben Rom: das persische, seit sdeukidiseher

Zeit griechisch durchsetste Ornament. Mschatta zeigt uns in einem Ausmaße,

wie man es sonst nur in rein orientalischen oder hellenistisch-römischen Denk-

*) Beilage mr Müncbener AUg. Zeitung vom 18. und lU. F«bruar IWi,
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mSlern, etws dem Porgamenischeii Vme, m jBnden gewolmt ist, wie diese

nene Emist, in dem Augenblick^ wo sie lidi aneduckfce, die Welt zu mbern,

im nördlichen Mesopotamien etwa aniaalL Denn toh daher wahiecheinlich

kamen die Arbeiter, die den Prachtbau im Moab auBfnlirteii.

Abb. 1 zeigt das linke Ende der Fassade in ilei Beleuchtung des Berliner

Museums, die das Detail sehr deutlich erscheinen, dafür aber die entscheidfiulcn

Kontraste von hell und dunkel gänzlich yormissen läßt. Ein schweres Kran/

gesinis, (las mit oinfT Akanthussiina abschließt und um linken Ende unautik

in die Vertikale umbricht, dazu ein nicht minder eigenartig proliiiertes Öockel-

gesims, das dieselbe Fülle yon Palmetten- und Weinlaubornamenten zeigt) bilden

zusammen einen horiaontalen Wandetreifei, der rein dekorativ mit einem fort-

laufenden Zickzack und f&llenden Bosetten gesehmfickt iat Im G^ensata zu

den tiefeohattend an dmkenden Simaprofilen dieses Hasten ist der zum Teil

unfertige Gnmd teppichartig mit rein fieirbig hdl auf dunkel in der Fläche wirk-

samen Weinlaubomamenten geschmückt. Diese werden von Vögeln und geo-

metrischen Motiven durchsetzt.') Unsere Abbildung ist lehrreich deshalb, weil

sie alle breiton Schlagschatten in den Profilen vermissen, dafür aber erkennen

läßt, wie die einzelnen Ornamente, selbst der Akanthus in den Simen, nicht

eigentlich nach antiker Art rund durchmodelliert, sondem Harb ausgcstot bi n

sind. Was uns hier in einem Erzeugnisse des IV.—VJ. Jahrh. vor Augen

steht, das muß seine Vorläufer in seleukidischer, xiarthiseher and der Slteren

Sassanidenzeit gehabt haben; denn wir können beobachttti, dafi dieser neue

Stil schon im II. und III. Jahrh. von einem gemeinsamen Zentrum, Mesopo-

tamien aus auf Kleinasien, Syrien und Ägypten gewirkt hat. Sein Wesen liegt

darin, daß er an Stelle der plastischen Modellierung von Baum und Masse in

Licht und Schatten, wie sie Hellas im Anschluß an die menschliche Einzel-

gestalt durcligc'fülirt liatto, ihn farbig empfundenen, rein dekorativ in der

Fläche wirksamen Kontrast von hell und dunkel setzt, d. b., wie ich es nenne,

Ornamente im Tiefendunkel aussticht, scbncidet oder lK)lirt. In meiiuin

Buche 'Orient oder Uom' konnte ich die Auliuerksiamkcit auf eine Gruppe

kiciuasiatischer Prachtsarkophage lenken, die ihre weiß auf dunkleui Grund

erscheinenden reichen Ornamente in einer stereotypen Bohrtedinik ausgeflthrt

zeigen. Abb. 2. gibt den Hauptteil der linken Schmalseite des kOxzIidi bei

Kenia entdeckten Riesensarkophages wieder, der sich jetzt im Kun. Ottomani'

sehen Museum befiudei^ Dargestellt ist die Qrabestfir mit dem opfernden

Ehepaare, das in dem Sarkophage bestattet war. Uns interessiert ausschließ-

lich die Ornamentik des Türaufsatzes und der verkröpften Kapitelle an den

Seiten. Die einzeluen, ausschließlich mit dem Bohrer hergestellten Motive sind

') Sehr iucrkwiinlig ist, was icU erst gulüguallich der Erütfaung d«s MuHeutns am
Original ielbtl, auf Urand eine« HinwettOB von B. 8eh«ls fRststellea konnte, dsA in der

Spitze de» ersten Dreiecks, dm iinxere Abbildung zeigt, keiae Spliinx, «Ondeni ein LOwe
sitzt, über dein in der Spit/o norh ein menschlicher Kopf «erscheint.

*) Ich t'ntnehmo meine Abliildiing einer Heliogravüre, die Th. lieinach in dcu iMouu-

mentB Piot IX pl. XIX gebracbi bat.
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Abb. I. KrrUii, Kalter Krifdricli-Muneuni : Kinkel Uodi* der MichattBfBititBde

(Xarb Taft'l W der Fnitiichrlft voo Schulz •Stnygowiikl, Jahrbuch der Kgl. prouS. Kuu«t«ainmluiigeo 1941)

AVa«* JahrHicher. lUOi, 1
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in der Absicht auf Tiefendunkelwirkung derart umgebildet, daß man ihre

antike Grundform bisweilen kaum noch festzustellen vermag. Immerhin halten

sie sich in den stark hellenistisch durchsetzten Gebieten des westlichen Klein-

asiens vorwiegend im Rahmen überliefert griechischer Formtypen.

Anders in Oberägypten. In dem Teile des Catalogue gcneral du Musee

du Caire, der die koptische Kunst behandelt, hatte ich zu zeigen, daß auch

da stilistisch dieselbe Formkraft wirkt wie in Syrien und Kleinasien; nur ist

die Technik eine andere. Der mit dem Fingernagel ritzbare Kalkstein Ägyptens

lud zur Bearbeitung mit dem Messer ein. Bald dürften allgemein bekannt jene

Ornamente sein, die zuerst Xaville in Almas in geschlossenen Gruppen fand.

Alib. :i. KuDiitAUtUi<>|>cl, Kui*. OttumaiiiKuUi« Muacuiii: ScbmaliMiitv eines kleinasrntucUi-u S»rki>|ih»gea

Noch überraschender ist eine zweite Gru[){)e, diejenige von Bawit. Die Fran-

zosen haben dort, durch Maspero gesichert, sehr erfolgreiche Ausgrabungen

gemacht; manches ist in den Handel gekommen. Das Kaiser FViedrich-Museum

in Berlin hätte sehr gut der Ahnasgruppe eine ebenso wirkungsvolle Bawit-

gruppe gegenüberstellen können. Leider sind die Stücke zerstreut durcheinander

gebracht und kommen so nicht zu durchschlagender Wirkung. Ich bilde hier

(Fig. 3) den aus Resten einer christlichen Kirche zusammengeflickten Tür-

schmuck der Moschee im Nesle Bawit ab. Die einzelnen Keilsteine sind nicht

ganz in der richtigen Folge wiederverwendet, mehrere fehlen; sie bildeten ur-

sprunglich wohl einen Rundbogen. Der alte Schlußstein mit dem Kreuz er-

scheint noch rechts neben dem Bogen. Aus Vasen entspringend siebt man
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eine Ranke, die mit dem Granatapfel oder zwei Birnen (?), dazu einem Blatt

gefüllt ist, das die für Bawit bezeichnende Fiederung zeigt. Es kehrt in

Lanzettform wieder in der Uanke des schrägen Steges, der das innere Band

außen umschließt. Man sieht deutlich, wie die Formen aus dem Stein so aus-

geschnitten sind, daß überall da, wo der Grund etwa als helle Fläche hätte

wirken können, ganz willkürlich runde oder zackige Ausschnitte stehen ge

lassen sind. Die Formen weichen schon viel stärker von der Antike ab als in

Kleinasien.

Ich habe schließlich nur noch zu erinneni an die bekannten tief-

schattenden, besser gesagt zunehmend im Tiefendunkel komponierten Archi-

tekturornamente von Baalbek und Palmyra, um den Kreis zu schließen, der

zum Teil schon in vorkonstantinischer Zeit das Übergreifen des neuen Stiles auf

die Antike um das öst-

liche Mittelmeerbecken

herum deutlich erkennen

läßt. Es würde sich um
den Nachweis handeln,

daß diese Strömung

nicht 'spätrömischen' Ur-

sprunges und überhaupt

nicht spontan aus den

griechischen Elementen

des Hellenismus heraus-

gewachsen, sondern per-

sisch ist. In meiner Ar-

beit über Mschatta liabe

ich versucht, dies zu

zeigen. Die Ziegelarchi-

tektur, wie die schon in Ab)). 1 hervortretenden Motive, das Zickzack mit den Ro-

setten, die Behandlung der Palmette und Weinranke u. dgl. m. lassen darüber keinen

Zweifel. Ich nenne diese Art raesopotaniisch. Für Ägypten liegt bereits eine

unterscheidende Bezeichnung vor (koptisch).*) In der Zeit, in der das Christen-

tum wächst und Staatsreligion wird, hat die mesopotamisch-persische, vorwiegend

über Syrien und den Pontos wirksame Dekorationskunst bereits völlig gesiegt,

Byzanz ersteht, als ein Hauptzentrum dieses neuen Kunstgeistes. Die Völker-

wanderung umgeht zwar ursprünglich diese christliche Metropole, ist aber so-

wohl im germanisch werdenden Norden wie in dem vom Islam überfluteten Süden

Trägerin der mesopotaniisch persischen Art, die mit dem antiken Einschlag immer

freier in ihrem auf farbige Wirkung losgehenden Geschmack wirtschaftet. Die

hellenistischen Gebiet« des Orients bilden, was sie von Hellas angenommen

haben, allmählich völlig im eigenen Geschmack um.

') Yg\. meino 'HollcniBtischc und koptißrhe Kunst in Alexandria' (1903) und Catalof^ue

g(5n^ral du Musee du Caire 'Koptische Kunnf (1904;.
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lob wende mich nun dem Abendland im besonderen su. Der penisdie

Onuanentgeschmack, den schon der Hellenismus u. a. mit den Pavimentmosaikea

und vcrstilrkt die V^ölkerwandemng überall hin verbreitet hs^, die Durch-

brur]iurl)eiteii , die Oranatoinlugon in Oolil. die Kfilsrlinittbronzen, die Muster

ohne Ende, Bandverschiingungen u. dgJ. m. warf-n Jinr die Vorläufer einer

Tiel intensiveren Orientalisiernng, die im W ege deis direkt aus den liellenisti-

schen Stammlanden ohne Berührung von liom nach Gallien vordnugenden

Christentama im Norden stattfand. Man wird mir Hamack'j und Wendland-j

entgegenhalten: des (Metentom sei dnreh Clemens Ton AJezandreia und Ori-

graes in das Fahrwasser des Hdlenismns geleitet worden, es habe also wohl

eher griediisdhe als orientalische Keime rerbreitet. Gewifiy aneh in der bildende

Kunst ist das an bellen. Man denke nnr an die ron Alexandreia abhängigen

Malereien der römischen TCntakomben oder an die durchaus im Fahrwasser der

hellenistischen Plastik Kleinasiens wciterselrnfFenden christlichen Sarkophage.

Die Basilika selbst, soweit sie bis jetzt im römischen T^pus, d. h. holzgedeckt

mit einem Atrium vor der Eingan p'^^oite, liekannt war, ist hellenistischen Ur-

sprunges. Man gestatte aber deiH allen gegenüber gleich die Querfrage: Hind

vielleicht die Malereien der Katakomben, die Skulpturen der Sarkophage und

die helleniBtische Basilika ii^^dwie verwandt mit dem, was wir gewdhnlidi

romanisch nennen, d. h. mit unserer nordischen Kunst des frflben Hittelaltos?

Man nimmt das zwar immer noeh infolge der tlberkommenen Sehultradition

ohne weiteres an und denkt sich das Romanische unmittelbar ans dem R5mi-

sehen durch Eingreifen der Germanen entwickelt. Davon aber ist, das wird

jeder nnbefongene Beobachter sehr bald erkennen, nur wenig haltbar. Nehmen
wir die romanische Kirche. Ötatt der Holzdecko zeigt sie die Wölbung,

statt der Säulen den tStüt/enwechHcl; das Atrium fehlt, dafür ist die zwei-

turmige Fassade da u. s. f. Der gleiche Gegensatz maclit sich in Malerei und

Plastik geltend. Es ist die bisher so heikle 'bjiaiuLiiusciie Frage', auf die wir

in diesen Gebieten sofort stofien: nicht die rSmisohen, sondern die von der bj-

aantiniachen Kunst her bekennten Typen blicken fiben^ durch. Hat also By-

zana im Norden gerade nur in der flgttrlichen Kunst Born abgelöst? ünd wie

kommt es, daB man im Gebtete des Kirchenbanee sehr bald von Rom so gut

wie von Byzanx unabhängige, eigene Wege einschlägt?

Die Lösung des scheinbar so verwickelten Problems ist aiemlich einfach.

Man muß nur beachten, daß es zeitlich nnd örtlich sehr verschiedene Arten

von Chri«^tentum gibt. Harnack und Wendland schildern die akute Helleui-

sierung des volkstümlichen Urchristentums durch die Oberschicht und in den

hellenistischen Stadtkulturcn. Wendland schließt übrigens: SSeit Origenes geht

die Theologie — sagen wir die hellenistische Wissenschaft in der Theologie —
abwSrts, seit Eusebius sinkt sie rapide^' Nun, und was tritt d^m an ihre Stelle?

In der modernen AuiFassong UafFt hier meines Erachtens eine Lfloke; man geht

nnmittelbar Aber auf die beiden Kirchen, die griechische und die romisch-

*) Oaa Wesen des ChriatentmiM. *) Chriiteotum und Hdlenistnii» (N. J. i90i IX 1 ff.)-
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kakhoitscbe und rechnet zu den HauptTerdiensten der letzteren, sie habe die

romfiiiisch-frerman isehen Völker erzogen, li;ibe den jugendlichen Nuflonen die

christliche Kultur gt-hracht. Die.^e Kirche, schon im III. und IV, Jahrh. ganz

von römischem Geist erfüllt, habe das römische Keich in sich wieder her-

gestellt. Sofort, unmittelbar in den Fußstapfen der letzten Kaiser vorschreitend?

Das will alles nicht recht stimmen zu den neuen kussthiBtoriBohen Tatsachen

und z. T. anch zu solchen, die sich \m näherem Zusdien auf kurchengeschiehi-

lichem Boden snsammentngen laeeen.

Es moft im Norden, in Oberitalien, Gallien nnd Britannien^ eine hdleniettedie

Phase des Christentums gegeben haben, der die Völkerwanderung und das orien-

talische Mönchtum auf dem Fuße folgten, so daß Rom noch im IV. bis VI. Jahrh.

vom Norden durch den helle tiistiscli-orientalischen Städtewall Marseille-Mailand-

llavenna iibrreschlossen blieb und seine volle Herrschaft erst mit Gregor d. Gr

antreten konnte. Zu dieser Uberzeugung wurde ich in meinen Arbeiten über

Kleinasien und den Dom zu Aachen geführt. Wie wSre sonst nur möglich,

daß alles das, was den romanischen Kirchenbau charakterisiert und ihn vom

romiedien unterscheidet, im «eotralen Eleinasien, in Armenien, Syrien und

i^Orpten, d. hu den orientalieehen Hinterlanden der helleniBtiechen Kftsten m
Hanse ist^ daß die merowingische, irische und kamlingische Miniaturenmalerei

an den persischen, zuerst in meeopotamischen Evangeliaren auftretenden und von

Armeniern und Kopten ebenso wie von den Byzantinern und Longobarden über-

nommenen Schmuckstil auf I'ergament anschließt? Als Paralleltatsachen führte

ich an, daß die Liturgie in llavenna, Mailand und Gallien dauernd die griechisch-

orientalische blieb und in karolingischer Zeit irische Mönche als Lehrer de«?

(iiiffliischen nach dem Westen zogen. Wie wäre denn das alh's möglich, vveiiu

dem römischen Staat unmittelbar und ausschließlich die römische Kirche gefolgt^

die romanisdifi Emut ein Zweig der rSmisehm wäre?

Worauf wir in erster Linie unser Augenmerk riditen müssen, das sind an*

nSchst die sehr verschiedenen Skhicksale, die dem Hellenismus im Oriente

selbst durch das Mönchtum bereitet worden sind, d. h. fQr den Kunsthistoriker

im besonderen die Fri^en, ob durch das Mönchtum im Orient eine einheitlidie

Kunst geKeiti(>;t worden sei oder dort verschiedene Strömungen ToriSgen; end-

lich wie sich der l'bergnng dieser Klostcrkuns-t nach Europa vollzogen hal)e.

In ÄgY])trn Avrrden die Älönche. was ^lommsen vom Islam gef«a<^'t hat,

zum Henker des IIilhiii>mus. In der Zerstörung des Sarapeions und der Er-

murdung der Hjpatiu gipfelt ein Uasäcnkampf, der mit den byzantiuischen

Erpressern auch den geistigen Adel von Alexandreia ausrottet. Sieger bleiben

der monophysitische Bischof Theophilos, dem die Kopten sdicm im Y. Jahrh.

als dem Triumphator Aber das Sarapeion den Heiligenschein geben — wie in

einer Arbeit tthw die Miniaturen einet alezandrinischen Weltdironik auf Pa-

pyrus lEU zeigen sein wird') —, und der große Schenute, der Nationalheld Ober-

Sgyptens, der Abt der Klöster von Atripe. Es waren Asketen nnd Mdnch^

In den DenkRchriften der Wiener Akademie 1901,
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die den Pöbel gegen alles Griechentum fanutisierten und in die Gosse zerrten,

was über den Horizoiit des tät>;lichcii Lebens nnd ahorgliiiibische Furcht hinaus-

ging. Hätte der Geist der Ügyptisschen Klüskr auf Europa iibt rgegriÜ'en, dann

wurden wir schwerlich in den Mönchen die liewalirer der Scluitze den Christ-

liehou iieileniamuB im MittoUilter verehren. Ks scheint aber, dali man sich

ans Ägyptea nur dk Anregung für die äußeren Formen des EloetBrlebenB holte.

Der Geist, der mit den Hdndien vom Orient nach dem Ab«idland Übergriff,

erliielt seine Anq^xi^nng durch die griechischen Eirchen^ter, die drei großen

Keppedokisr und Johannes CbsTSOftornns. An der 'V^ege dieses litorarisch

venigstens im Fahrwasser des Hellenismus bleibenden Möuchtums standen die

von den hohen Schalen von Gäsares» Edessa und Nisibis gepfl^jten Traditionen

des Klemens und Origenes

Als Vermittler möchte icli, soweit mir als Laien diese Dinge zugänglich

sind, nur Ambrosius, Cassian und Cassiodor nennen. Von der Holle des Am-
brosius habe ich bereits an anderer Stelle ausiührlich gesprochen.*) Cassian,

vielleicht ans dem pontiscben Sky thicn stammend, in Bethlehem uud den Klöstern

der sketisehen nnd thebaiscdi^ Wüste anm Mondi herangebildet, dann SchÜlnr

des ChxTsostomns in Konstantinopel, gründet gegen 415 iwei Klöster bei lAtst^

seiUe, welche die StammUoster für andere in Gallien nnd Spanien worden.')

Gassiodor zog sich um 540 nach Scvlacium in Kalabrien surQck uud gründete

dort das Kloster Vivarium, Wie Jahrliun lerte spater der nns Nisibis gelmrtigo

Abt Moses des syrischen Klosters in der sketischen Wüste ^) scheint auch schon

er Beziehungen zu der einzigen in seiner Zeit noch bestolieiiden Tlieologenschule,

der von Nisibin, giliabt '/n haben. Er trug nich mit dem l'laue u. n. nach

ihrem Muster eine üft'enÜiche höhere Lehranstalt (h-r Tluologie in Rom t inzu-

richteu. Aber nicht nur die Anregung zur Gründung dieser Lehranstalt, auch

einen guten Teil seiner Methode verdankte er Nisibis. Die Insütution^ des

Gassiodor über das Studium der heiligen und weltlichen Wissenschaften, das

«richtigste Schulbuch für das theologische Studium des Mittelalters, tragen ganz

das Gepräge des Junilius, der die Schriften des Persers Paulus ins Lateinische

fibertrug und so den Geist der Schule von Nisibis dauernd ins Abendland ver-

vtrpflanzte.^) Diese Beispiele werden sieh gewiß beträchlidi vermehren lassen.

Ich greife sie heraus, weil sie mir ohne weiteres naheliegen.

Wie steht es nun mit der bildenden Kunst der Klöster, zunächst im

Oriente selbst und dann beim Übergange auf das Abendland.'' Hat auch da in

Ägypten eine alles Griechische prinzipiell au£>merzeude lü^uktion stattgefunden,

dagegen ein Einströmen des Hellenismus in Syrien, Mesopotamien und Kleinasien?

Die Dinge liqpen in diesem Punkt, wie gesagt, etwas anders als auf literari-

*) Sldnas' n, ein Neuland S. Sil f. Vgl. dam auch H. Schenkl in meineu l^z. Denk-

mllem III ilt '.

») Wetier und Weltes Kircheniexikon U Sp. 2021 f.

) Tgl. Orioot Cluiii I (IMl) 8. 868.

*) Vgl. Kibn, Theodor von HopsuMtia und Juniliiu Afrusanui 8. Sil f. loh danke den

Hinweis L. 'Ftaube.
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schem Gt'biete. Die bildende Kunst war in diesen Gegenden, die Westküste

Kleiimsieiis etwa ausgenommen, orientalisiert, bevor noch die Klosterbewegung

einsetzte. Es konnte also ein Einströmen des Hellenismus schon deshalb nicht

stattfinden, weil er so gut wie nicht mehr da war. Und in der Klosterkunst

Abb. 4. MscIialU, UruodriBrekonttruktlon von It. Scliulx )

geben die Mesopotamicr, Armenier, Kappadokier, die Syrer und Kopten den

Ausschlag, nicht Griechen und Römer. Wie diese bis ins IV. Jahrh. in die

Hiritorlünder des Hellenismus zurückgedrängte, dann vor allem durch die

Klöster zur vollen Expansion gebrachte orientalische Kunst aussah, das habe

ich in meinen neueren Arbeiten zu zeigen gesucht. Bis diese sich durchsetzen

und, wie ich «'rwnrte, neues Leben in die seit Jahrzehnten stagnierende For-

schung auf dem Gebiete der altrhristlichen und friihmitt«']alt<>rlichen Kunst

bringen, kann dem Laien aus dem Kreise dessen, was ihm geläufig ist, immer

') Nach Tafel VII der Monographie von Schulz-Strzygowski.
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nur die sog. romauiBche Kunst ala Typus der orieptaliachen Klosterkcmst vor-

gehalten werden.

Um den Lesern dieser Zeitschrift duvun unabbüntiig eine Vorstellung zu

geben, was etwa man sich unter orientalischer Archit«:ktnr aus frühchrist-

licher Zeit Sil denken hat, möchte ich hier, wie oben für das Ornament, einige

Bei^iele in Abbildung«! TorfUhren. Abb. 4 ze^ den 0nmdriß von. Mscbatta

in der Bekonetmktion von B. ScbnUs. In eine UmiiiBfongMnatter ans Stein, die

im Gegeneats am den idmisohen Gaetellen des obergermamsGli-ratiBQhen Limes

die TQrme nach außen statt nach innen gerichtet zeigt und nur einen Eingang

aufweist, ist zentral ein offener Hof gelegt, den ein auf allen Seiten gleich

breiter Streifen von fast ausnahmslos tonnengewölbten Räumen ninscliließen

sollte, die %. T. aus Ziegeln und konstruktiv nach persischer Art uusgeführt sind.

Dem Eingang gegenüber öffnet sich eine dieieschittige Halle mit triapsidialem d. i.

einem Chorschlnß, der nach allen Anzeichen asiatischen Ursprunges und auch

in den Kaiserpalästen von Mailand, Trier und Byzanz nachweisbar ist; schon

Hadrian hat in «einer ViUa ähnliches gegeben. Will man sieh der orieniali-

sehen Eigenart dieser ganzen Anlage bewufit werden — die Berliner Fsasade

sdhmQckte die beiden Tflrme mit den angrenzenden Hanerteilen zu Seiten des

Einganges —, dann reigleiche man sie mit dem typisch hellenistisehen GhmndriS

des Diokletianspalastes in Spnliito.

Die Halle mit dem Trikonchos gehört zu den von Konstantin und Helena

zti kanonischer Gültigkeit erhobenen Typen des christlichen Kirchonbaues.

Einer der Prototypen, die fJeburtskirche in Bethlehem, steht noch aufrecht; in

Ägypten, auf dem Atlujs u. s. w. ist diese Form l)e1iebt j]feblieben.*) Auf da.s

Abendland aber haben in erster Linie die ÜHufoimeii Kleiuasieus gewirkt, und

zwar anf Rom nur die hellenistischen der WestkQst«^ auf OaUim mehr diejenigen

de» zentralen Hinterlandes mit dem angrenzendMi Armenien, Nord^ien und

Meeopotamien. In meinen Arbeiten') habe ich Belege dafür gegeben und möchte

hier nnr eine infnahme bringmi (Abb. 6), die mir erst neoerdings durdi die

Gate y. Chapots zuging.*) Sie zeigt das Innere einer Kirche in Beaafk, dem
alten Sergiopolis, nahe am rechten Eaphratufcr südlich Ton Edes»a gelegen.

Es ist eine dreischiffige Basilika, an deren Kapitellen eine Inschrift immer

wieder den Bischof Sergios nennt. Das Hauptschiff wird gebildet durch Pfeiler,

die aus der MauerHucht vortreten und zwischen denen mächtige Bogen aus zwei

Steinreihen vermitteln. Eingebaut sind zwei kleinere Bogen, die auf drei Säuleu

') Nilheres in iiiciner S. '22 erwilhntrn Fostschrift über Mischatla.

*) In diesem Zusunmienhan^ ist interessant die Legende der hl. Martha, einer Heiligen,

die io einer Vision die trikonche Anlage für den Xeubau ihre« Martjrions verlangt, wäh-

rend die iiavriaoihen BMubeiter nach ihrer gewohnten Art bauen wollten. Alio war die

trikonclie Anlage in jenen Gegenden (Kleinagitui uiibcknnnt Vgl. Acta SS XXIV Maii

8. ktV. Dazu K. üoll, Amphilochiu» von Ikonium 21 und für deu geläuflgen T^pus de»

Martyriotia in Eleina«ieD mein 'Kleinasieu ein Nekilaud' S. 71 f. und 'Der Dom zn Aachen'

S. Mf.
Vgl. auch Zeitschr. für Bild. Kunst N. F.XIV S1>6f.; Zeitochr. fQr Bauwaien LIII 629 f.

0 Vgl. BiUletin de corr. hell. XXVU SB».
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ruhen. Die Schafte und Kapitelle sind sehr regelmäßig neu für den Ran ge-

arbeitet, Chapot loht ihre vorzügliche Erhaltung. Der Haum im Zwickel

zwischen den Bogen ist durch eine Steinschicht tind Ziegel zugemauert. In der

halbzerstörten Obcmiauer erkennt man über den Pfeilerkapitellen noch deutlich

die rundbogigen Fenster des basilikal überhöhten Mittelschiffes. Die Apsis ist

halbrund und von Fenstern durchbrochen.

Man halte neben diesen Bau die von Rom her bekannte Siiulenbasilika

einerseits und eine romanische Kirche anderseits und wird finden, daß der

massive orientalische Bau mit dem bezeichnenden Stützenwechsel von Pfeiler

Abb. 5. HeiAfa (Nurdi>non): lonorv* eiuor lla»ilik»

und Säule einen Typus vertritt, der mit dem hellenistisch-römischen Kirchen-

bau nichts zu tun hat, dagegen als eine nahe Parallele für die mittelalterliche

Kirche gelten kann. Die Basilika von Resafa ist spätestens in der Zeit Justi-

nians entstunden.

Ich fasse meine Ausführungen zusammen. Für die Darlegung der Schick-

sale des Hellenismus in der Kunst Asiens müßten den Ausgangspunkt alle Denk-

mäler bilden, die im Gefolge der Gründung von Seleukeia am Tigris in Mesopo-

tamien, Persien, Indien imd ("hina*) entstanden sind. Man würde erkennen,

daß der Hellenismus Asien außerordentlich angengt hat, am stärksten viel-

') Vjfl. nu'incn Aufsatz 'S?idcnRtotfp aus Ajjjptcn im Kaiser Friedrich-MuHcuin, Wi>chsel-

«irkungen zwischen China, Pcrsien und Syrien in spiltantiker Zeit', .lahrimch der preuß.

KunstaammlunRen XXIV (1«03) S. 147 f.
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leicht China. Dort wird, scheint es, die uralte Enltar des stillMi Owkob, die

Antipodenkunst, in ganz neue Bahnen, diejeiugen des une houte von Japan zu-

strömenden Erhes geleitet. Für die Bewegung nach We»teii zn müßte die

Entstehung dw persischen Komposition im Tiefendunkel wie wir sif^ an Mschatt»

kennen gelernt haben, den Ausgangspunkt bilden. Dnnn wäre das Ul)ergreifen

auf die hellenistische Kunst in Syrien, Kleinasien und Agypt^sn, auf Horn und

im Wege der Völkerwanderung auf das nordische Abendland darzustellen.

Einsetzen des Christentums. Erste heUenistische Phase in Alexandrien,

mA Antiochieii; Zentrom die westlichen Gebiete und der Sfiden Eteinaeiene.

Übagreifien auf Rom und Gallien. Die Katakomhenmalereieii, Sarkophage und

die heHeuietiache Foxm der Baailika. Zweite Phaae, mit Eonsfaintin einaetMnd:

Orientaliaierang der christlichen Eunsl^ auagehend von Jerusalem und der Pro-

vinz Mesopotamien. Entstehung von Eonstantinopel, Etabliernng der perai-

schen Kunstiudustrie daselbst. Die Kunst im zentralen Kleinasien, in Coelo-

syrien und l)pi den Kopten. Die Führung übernehmen die Kloster. Daneben

wirken Handelsbeziehungen und die Propaganda der Jenisalempilger auf das

Abendland. Grundlagen der rcnnanisehen Kunst. Die Vulki i Wanderung im

Süden, Fersieu wird das geistige Zentruui des Islam; dieser umklammert das

Abendland, die Sfidkflaten des Mittelmeeres entlang bis Spanien. Mit dieaen

Wnnehi und auf dieser Folie beginnt die Entwicklung der nordiachen Ennai

Die wjeaenBchafHiehe Dnrchflllirung diMea Programms kann kein einzelneir

leinten, schcm deshalb nickt, weil jedes eingekendere d. k. monograpkisdhe

Studium (unter Wahrung des VerslSndniBses für das Ganze) auf die einzelnen

Völkergebiete dieses ungeheuren Kreises beschränkt bleiben muß, alao die

gründlichste philologische Schidung für die einzelnen Sprachgebiete voraus^etrt.

Das kann nur eine Aibeitsstatte leisten, an der die asiatischen Sprachfit chi t:=<o

gründlich getrieben werden wie klassische Philologie und christliche Auhrio-

lügie. Was ich heute als eine Einheit empfinde, muB auf Jahrzehnte hinaus

dem Spezialisten ausgeliefert werden. Möchte darüber der Grundgedanke — die

bahnbrechende Bedeutung des HeUraismus flir die Eunst Asiens und daß ea

die auf dieser Basis entwickelte neuere orientalisdie Bewegung, mtikt Rom
is^ in der die abendlindisehe Eunat des frohen Ifittelaltera fuAt — nicht ver-

loren gehrat
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Ton Ernst Samvkr

In verBchierlpnen GeL'endfn nenfschlaudK und in an(!nren Lämlern besteht

«ier Brauch, brennende Kerzen neben den Kopf des Sterbenden zu halten oder

ihm eine Kerze in die Hand zu geben ^) und neben der Leiche, m lang sie

Uber der £rde ist, bestandig Lichter brennen zu lassen,') ja bisweilen wird die

Kene auch naoli dem Begiftbnv nidit «ugslSecht, sondmiii mtn Ittt li« rohig

aiubniMMni.^) Solche Kftiidie finden sidi in Pommem, Ottprenften, SehlesieDi

Westfiden, in der Laneits, im Y<^ütndey in der ObeipfidB, in Fianken und

Baden. Aber auch in der Beschreilmiig eines B^iftbniMee der ruBriichen

Leppen (aiut dem Jahre 1671) heißt es, daß rings um den Sarg viele Taonen-

wurzeln angezündet wurden, die wie Lichter brannten.") Auch die Bulgaren

zünden neben dem Toten Kerzen an,") und in Rumänien ((ilt es ftir ein großes

Unglück, wenn jemand im Kriege, durch Unfall oder sonstwie ums Leben

kommt, ohne dab ihm eine brennende Kerze zu Häupten gestellt werden

kuimte.'j Dieselbe Bitte begegnet uns im antiken Rom. Auf einer Darstellung

einer römischen Anfbahrung, dem im Lateran befindlichen Belief Tom Haterier-

momumente, sehen wir neben dem Bette, auf dem die Tote Ueg^ aufier kleinen

Randberpfimnen brennende Faelceln,^ und, was ja auch hierher gehört, sneh

der römische Lekhenang sog unter Fackeleohein dahin**)

Mannig6ehe Qrflnde werden für die Verwendung der Lichte oder Fackeln

beim Tode angegeben. Im Vogtlande heißt ee, man stelle das Licht neben

die Leiche, damit die Seele nicht im Finstem zu wandeln brauche."') In

Rumänien sagt man, die brennende Kense, die man neben den Sterbenden

^) Vorirttg, gebalUiu im Berliner Verein iur Volkbkaudu am Sü. Mürz 1904.

^ Wnttke, Der detttsohe VoUcaabeiglanbe der Ctogeawart (dritte BeavbeitaDg von

K. H. Meyer) § 723.

*) Wiittke § 72!). *] K H Meyer, Deutsche Volkskunde S. 271.

') b. Kahle, von de la Marlinieres Iteise nach dem Norden, Zeitscbi. de» Vereins für

Tolkikniide XI (1901) 8. 4M.
•) Strauß, Die Bulgaren 8. 446.

*) A. Flachs, Rumänische Hochzeits- und Totengebräuche S. 43.

*) Abgebildet u. a. Moa. dell' kt. V 6; Baumeister, Denkmäler 1 Hi^; Schreiber,

EttltoffaiHtor. Bildecallas Taf. G 8. Vgl. Samtar, Zu rOm. BMlattungtbrftttebeii, Festsdirift

för O. Hir«chffld S' 261.

•) Marqnacilt-Haa, Privatleben der Bdmer S. 844. >•) Wattke a. a. 0. § 7S8.
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stellt, solle bedeuten, daß er ein Christ sei uiul mit allen Menschen verüöUut aus

dem Leben scheide, inui gleichzeitig soll sie ihui dazu dienen, den Weg ins

Jenseits wahrnehmen zu k<inuen.') Ein neuerer Forscher, v. Negelein, meinte

TOT dülll

Be^ptibniaae angezündete Kerce beweise, daB man die Giabeenadit erst naeh

dem BegAbnie angebroehen wiaaen woÜe, und die Kene aei ein Symbol dea

ron selbst erlöschenden Lebenslichtes.^ Dieee Erklänuig iat, wie Bernhard

Kahle in der gleichen Zeitschrift riditig bemerkt,') zu abstrakt gedacht, als

daß sie für den Volksglauben richtig sein könnte. Sie leidet aber zudem auch

an einem Fehler, der in volkskundlicheu Untorsndiungen houte noch öfters be-

gegnet, an dem Fehler, daß man eine einzelne Verwendung eines Brauches

herausgreift und erklart statt alle Fälle seine;!; Vorkommens im Zusammenhaiige

zu betrachten.*) Die wirkliche Bedeutung der Lichter bei der Bestattung ist

noch klar zu erkennen und denn auch schon längst erkannt worden. Das Feuer

hat eine raimgende Kraft, wie a. B. im grieehiaelieii und rSxniadien BitM sehr

dentticb ist; die Fackel oder Kene eradieint daher bei jeder Art dea Sflhn^

IniltB, aie gehSrl an allen Beinigongaseremonien.'') Um nur awn Beispiele aus

Orieebenland nnd Born ananfithren: in Arges wurden im Kulte der Kore in

einen heiligen Schlund brennende Fackeln hinabgeworfon,^) und bei den römi-

schen Säkularspielen wurden unter anderen Reinigungsmitteln Fackeln an das

VoIV verteilt.') Ein unmittel hnro'- Fortleben des letzteren Ritus zeigt uns die

Zeremuiiie der katholischen Ivi litmeb, wo in Rom die Kerzen in der Kirche

verteilt wurden. Der Segeiisspruch, der über diese Liehtmeßkerzen aus-

gesprochen wurde, »ull ihnen in ganz antiker Vorstellung die Kraft verleihen,

den bösen Feind, der an die Stelle der Geister des antiken Glaubens getreten

ist, zn irertrdben, wie ea in der bodbaltertttmlidhak Formel heiAt, 'aua idlen

Wobnungen der Verehrer Gottes^ aus Kirchen, aus Hluaem, aua den Winkeln,

ans den Betten, aua den Speiaeaimmem, aus allMi Orten, wo immer Knechte

Gottes wohnen und ruhen, schlafen und wachen, gehen und stehen'.^ In den

Kreis solcher Bräuche gehören denn auch die Kerzen beim Tode. Sie aoUen,

offenbar durch die reinigende Kraft des Feuers, Unheil abwehren, Geister, ver-

mutlich auch, wie E. H Meyer annimmt,") die Seele des Toten selbst aus dem

Hanse verjagen, nnd so sagt man denn auch in manchen Gegenden von

Rumänien, die Kerze solle den Unreinen, d. h. den Teufel, fernhalten,'") und

') Flachs a. a. 0. R. 48.

*) Die n^ike der S<M>le ins JenMits, Zeitaobxift det Veirnns f. Volkikunde XI <1901) 8. 18.

XI (1901) 8. 484, 1.

*) Vgl. meinen Avfwtis 'Antiker nnd moderner YoUnbiancfa*, Beilage zur Mflneh. AUg.

Zeitung 1903 Nr. 116.

*) Diels, Sibyll. Blätter S 47 ff. •) Pau«. II M, 8.

^) Zoflimufi Ü 6 (DielB a. a. 0. 8. ISS, S).

^ TTsener, Religionsgesehidhttiehe tTtttersnehnngen T Sil.

•) German Mythologie § 101.

Flachs, ifaunte. Hochseite- and TotengebriUicli« 8. 48.
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in der Oberpfalz heißt es, die KexM, die mm dem Sterbenden vorhalte, Bolle

die bösen Geister vertreiben.^)

Wie bei der Aufbahrung des Toten finden wir übrigens die Kerze auch

bei anderen wichtigen Mometiteu des mtiistdilichen Lebens. Die Romer riefen

z. B. bei der Geburt die Göttin Candeliteru, die K.erzenträgerin, an, weil bei

der Entbindung eine Ken» angeetockfc wurde, ^) and Diele hat satF^Emd be^

nmktf da6 euch die bei uns üblichen Geburtotefpaikersen hiefheri sn den SUhn-

liton, gehSren.*)

Diese Erketintnie vcm der Bedenhing Kerzen im Totenbnuche er-

leichtert PS lins, eine andere beim Tode übliche Zeremonie zu verstehen.*)

Bei den Körnern wurde der schwer Kranke, dessen Tod nahe schien, auf

di*^ Frde niedergelegt.^) So auffallend erHchien diese Sitte, daß die meisten

ntiueren Darsteller der römischen Bestattungsbräuche die Nachricht für irrig

hielten und annahmen, nicht der Kranke, sondern die Leiche sei nach ein

getretenem Tode auf die Erde gelegt worden.^ A. Mau'j hat die Angaben

der römischen Schriftsteller richtig verstanden, aber eine Erklärung für den

eelteamen Braneh hat er nieht wa geben gevnSi Zum Yentilndnia verhilft uns

die Vergleiohung der Bräuche anderer Ydlker. Dieedbe Sitte, den Storlmiden

auf die Erde au legen , besteht auch andervirtof wofftr Weinhold eine Reihe

von Nachrichten zusammengestellt hat, 80 in Ostpreußen, in dar Laasits, der

Oberpfalz, im VogUande, in Schlesien, in den sächsischen Dörfern von Sieben-

bürgen. Auch aus dem Mittelalter wird der Brauch überliefert: als der Bischof

Benno von Osnabrück im Sterben liegt, wird er unter den Gebeten des Abts

und der Mönche aus dem Bette auf eine Decke am Fußboden gelegt, und dort

verscheidet er.*) Weinhold hat nur Nachrichten aus Deutschland angeführt,

auch die römische Sitte wai' ihm entgangen. Aber der Brauch beachrüidit sich

nicht auf Dentechland und Born. Auch in Irland wird der Sterbende auf die

Erde gelegt,^) das gleiche geechidit im modernen Indien mit dem atnrbenden

Brahmanen, und ein gebiftuchlicher Fluch lautet dort: 'Möge dir niemand rar

Seite stehen, dich in deiner Todesstunde auf die Erde an legen.'^ Derselbe

Brandl bestand auch im alten Indira. Den Arier darf man nicht auf s«nem

Wuttke § TIS. SBerher gehört DatOxlicli auch die katholische Sitte, am Alleneelea-

tage auf den Gräbern Lichte anzuzünden, und der jin^i'^^rhe Brauch, am Todestage eiaes

Angehörigen, der 'Jabrzeit', eine bxeuoeude Laiupe itu Hause aulzosteUen.

*) TerteU. Ad nat. 9, 11. *) Diel», Sibjll. Blltter 8. 48.

^ Über diesen Ritus habe ich in der Festschrift fOr 0. Hirschfeld S. S49 ff. gehandelt,

leb gebe hier uocL eiumal darauf eiu, well Ich dem damala Vorgebtaebteii einigea, was

für die Erklärung vua Bedeutung ist, hinzufügen kann.

*) Non. S. S79, 24 ; Sew. A«B. XII 896. •) Featiebtfft f. Hiwehfeid 8. M9 Ann. S.

Paulj-Wissowas Realenzjklopädie III 1, 847.

•) Weinhold, ZeitschriR des Vereins ftlr Volkskunde XI (iy01> S. 821.

Calaud, Parallelen sa den altindischen Bestattungsbräuchen, in der Zeitschrift

Mnamai Z (Ldden ISOI) & M.
V. Negfllein, Der Individualinnns im Ahnenkult, Zwtsehiift flir BUmologie ISO«'

8. tS Aaai. 1,
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Bette sterben lussen. Geschieht es unversehens, ao soll nachher daftr Bufie

getan werden.^) Aber auch bei eineui nichtarischen Volke begegnet uns der

Ritus. Einer freundlichen Mitteilung des Herrn Oberst Wyneken in Saarbarg

vfrdajike ich folgende Nachricht. Während seines Aufenthulf*^^ in Peking im
Jal)l^ I89<> hatt+' mein Gewährsrnttun einen Chinesen als Diener. Dieser bat

im Laufe einer Woche wiederholt um Urlaub, uui bei einem erkrankten

Freunde sn wachen. Auf die Frage, weshalb dessen Angehörige nicht hei ihm

wachen könnten, erwiderte er, diese reichten nidit m», es mflfiten immer
einige lAnner bei dem Sterbenden sein, um ihn rechtaeitig vor dem Sterben

vom *Eaiig' (der eine SchmaJeeite des Zimmern anafllllenden, meist gemanerten

lii^rstötte) herabzuheben nn<l iuif die Erde an legen.

Weinhold meinte, der Brauch gehdre zu den mancherlei Volksmitteln, den

Todeskampf zu beschleunigen und zu erleichtern. Dies wird allerdings in

Deiit.><cliland vielfach als Grand angegeben. Es ist aber kaum wahrscheinlich,

daß ein solches Herabheben vom Bett wirklich eine Erleichterung des Sterbens

herbeiführen sollte. Anf den richtigen Weg ^^ erdeu wir zunächst dadurch ge-

tüiirt, daß sich mit dem Niederlegen auf die Erde noch ein anderer Brauch

erbin^: nm den auf der Erde li^nden Sterbenden werden brrauiende Lichte

geeleUi*) Bafi diese aber eine religifise Bedeutung haben, war im Eingarlge

dieeee Anfsatses daxi^elegt. Daß das Niederl^^ ein religidser Braach ist, be-

weist dann andi die erwihnte indische Vorschrift die eine Bafie Tedang^ wenn
das Niederlegen TWSRumt worden ist, und auch in China hat sich noch das

BewoAtsein davon orhalien, daß es sich vm einen religiösen Ritus handle.

Denn auf die Frage, warum denn der Sterbende auf die Erde gelegt werden

müsse, erhielt mein (Tewährsmann die Antwort, der Sterbende könne nicht SO

leicht selig werden, wenn er auf dem 'Kiing' sterbe.

Zur völligen Aufklärung verhilft uns ein thüringischer Brauch. In

Thüringen wird der Tode nicht auf die Erde gelegt, »onderu mau legi ihm

etWM Erde auf die Brost.^ Das ist nur eine andore Fonn des vorher be-

sprodienen Ritas. Nicht auf die Änderung der Lage kommt es an, sondern

der Sterbende soll mit der Erde in Verbindung gebracht werden, jedenfella,

damit die Seele ohne AufenÜialt in das Totenreich nnter der Erde dngehen

kann.^) Eine Bestätigung für die Richtigkeit dieser Anfßwsung gibt der

Spruch, der im alten Indien bei der Niederlegoi^ des auf dem Bette ge-

storbenen Toten Torgeaehrieben war:

Die Erde nahm dich in ihren Schol^ de, die ein Lager jedem ist.

Gib, Erde, diesem weichen Sits, verleib ihm Schnts, geiUmmge.^)

btt alten Rom bestand der Brauch, daß ein naher Verwandter den lebten

Ateoung des Sterbenden mit dem Munde auffing.*) Der neueste, sehr ver-

') Caland, Die aitindiacben Toten- imd Bettattongigebr&Qche S. 8.

Wuttke § Iii. ) Ebd. § 724.

0 T. Negelwtt, Zeitselirift f. Bthnolesie tSOS S. M; Dieterieh, Bfaie Mitbmlitoxgie 8. 14ft.

^ Oaland a. a. 0. *) Vgl. u. a. Cic. V«kt. V 46} V«rg. Aen. IV «84.
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dieimtvolle Darsteller der antiicen B^stattungsbräucke, Augiist Mau, meint, dies

sei wohl nur ein Ausdruck der Zärtlichkeit, nieht ein Ritus, er rechnet den

Brauch also zu den Pietätspflichten.') Allein mit solcher Erklärung muß man

bei derlei Dingen vorsichtig win. Gewiß hüben die Griechen und Körner der

i^päteren Zeit nunRhes bei den Totengebräuchen Hchließlich als l'ietäiüpflicht

aufgefaßt und geübt, aber urspriluglich, in der alten Zeit^ anf welche die meisteii

Totengebi^uehe zurückgehen, kann von bloßer Pietttspfliciht keine Bede «ein,

rdigiSee VorsteUnngen, Fnreki und Hoffiinng^ beettmmen das Handeln. Das gilt

auch Ton dem eben ervralmten rSmiechen Branche^ deesen Bedeatong Analogieit

von aiuhron YÖlken), wie schon Tylor gesehen, klar stellen.*)

Es ist aus zahlreichen Bräuchen und Ausdrucksweisen verschiedener

Sprachen bekannt, daß man sich die 8eeU' im Hauche verkörpert denkt, der

dann im letzten Atemzuge den K()r})er zu verlassen achoint. Ich will nur zwei

aus weit vojieiuauder getrennten Ländern stammende Belege dafür anführen.

Die Tiroler Bauern glauben, die Seele eines guten Mensclien gehe bei seinem

Tode iu i'orm einer kleineu weißen Wolke aus »einem Munde/') und die Mar-

kenuiininilaner luUeii dem Sterbenden Mund and Nase sm, tun enne Seele am
Entweichen an hindem.*) Aue der |^eidi«i Vorstellung erUiit sich der er-

wfilmte zOmiscbe Braueh; noch klareren Anftchlnß gewähren die folgenden

Parallelen von primitiTen Völkern, bei denen der Grand des Bitos noch an-

gegeben wird. Auf der Insel Nias (westlich von Sumatra) ist es die Aufgabe

des ältesten Sohnes oder sonst des nächsten Verwandten, den ITaucli des

Sterbenden mit dem Munde aufzufangen und damit die Lebenskraft des Toten

auf sich zu übertragen, ° I
und bei den Seminolen in P'hjrida wurde, wenn eine

Frau bei der Entbindung starb, das Kind über ihr Gesicht gehalten, um den

scheidenden Geist aufzunehmen und so für sein künftiges Leben £raft und

Wissen zu erlangen.')

Der Brnneh TOn Florida führt uns einen Sehritt weiter, wobei allerdings

die rSmische Analogie uns im Slaehe UUlt: das neugeborme Kind erhßlt die

Seele der gestorbenen Mnttor. Ähnliche VorsteUungen von dem Übergang der

Seele eines Verstorbenen in ein neugeborenes Kind nnd w«t yerbreitet.*) Bei

den Tacullis in Nordwest Amerika tegt der Medizinmann seine Hände auf die

Bmst des Sterbenden oder Toten, hält sie dann über den Kopf eines Ver-

wandten und bläst hindurch. Dan nächste Kind, das dem EmpfänL'er der ge-

schiedenen Seele geboren wird, »oll diese in sich haben und empfängt den

'i WiBHOwa, Realen:i^,vk]uj>adie III 1, 347.

*: Tylor, Anfänge der Kultur («leulsch von Sppngcl und roMke) I i'll. In ^,'leichetn

tiiimu bebandelt diese Bzftacbe, wie ich naicbträ^Uch sehe, auch Bertholet, BeelenWande-

rung (AeligioDBgcBchioUl. Tolkibfieher Ol 9} S. 11 ff.

*i Tjlwc a. a. 0; Wuttke % IM. Vgl uuch Tylor II S8.

*) Prazer, The golden ^lou^'h f 'lf>i. i H. Sfhurtz, ürgeachicliie tk-r Kultur S 56f*.

*) Tjlor I 427. — Seltsam ist ein tirauch, der bi« vor ein paar Menschenaltem in

Mecklenburg beatsnd: hier wurde dii SUtclc Tieh im Sauiier gebracht, damit der Sterbeade

•eine Seele hineiabaneli« (R. E. Mejer, Deottehe Volkiknude 8. SC9).

') Bortholet s. a. 0. S. IS f.
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Namen des Verstorbenen.*) Die Wanikas in Ostafrika) haben die Vorstt lliing,

daß die Seele eines toten Vorfahren in ein Kind eingeht, nnd daß es dcHwegen

seinem Vat«r oder seiner Mutter ähnlich int.') In Gnineii sa^t man von einem

Kinde, das eine auffallende Ähnlichkeit mit einem verstorbenen Vei wandten

aeig^ tt Babe deasen Seele geerbt.^) Die Jorubas (westlich vom unteren Niger)

begrfifien ein nengdborenea Kind mit den Worten: *Da biet da wieder* und
iidieii ümIi Zekbeii, wekhee Yorfeliren Seele sn ibnen sarfiekgekehit b«.*)

Bei den Kbcmde von QritM in Indien fbiert man sieben Tage nadi der Geburt

eines Kindes ein Fest, bei dem der Priester ana Reiskörnern, die er in ein

Gefäß mit Wasser fallen läßt, wahrst^ und ans Beobachtongen am Körper

des Kindes feststellt, welcher seiner Abnen wieder erschienen sei, und das

Kind erhält dann den Nnmen dieses Vorfahren.*) Die neuseeländischen Priester

zählen vor dem Neugebornen eine lange Reihe von Namen ?*eint'r Vorfahren

auf*, bis eH bei einem derselben nie.st oder schreit und damit z,u erkennen gibt,

dui^ die Seele dieses Aiineu m liim wieder erschienen Heij nein Naiue wird dann

dem Sode beigelegt.^) Sebr ebaraUerietiBeb Uhr die VoreteUnng vem Wieder-

anfleben des Ahnen im Enkel ist der ehineeisohe Brandl: beim Opfermahle^

das man für den Abnen Teranstaltet, wurde dieser nnprOnglich dnrcb seinen

EnJui reporiwentierl^ der, in dwi Kteidem nnd am Platze des Groftraters, die Uanpt-

person bei dem Feste ist und den man bewirtet, als wiire es der Tote selbst.')

Dieselbe Vorstellung lag dem germanischen Brauch zugrunde, nur den Namen
eines verstorbenen Angehörigen dem Kinde beizulegen; erst nach dem Übergang

zum Christentum \vurde es üblich, da^s Kind auch nach einem noeh lebenden

Anverwandten zu nennen.^) Im jüdischen Brauche hat sich bis nnf den heutigen

Tilg die Sitte erhalten, nur die Namen bereits verstorbener Großeltern — deren

Seelen also tichün frei geworden sind — in den Enkeln Wiederaufleben zu lassen.^)

Bei den Blbnem bestand die VtHrsdurill^ dat der Erbe, nachdem die Leielie

ans dem Uwam herausgetragen, das Haue mit einem Besen anskduren moB^'^')

*ein . Ritus', hemeAi dn neuerer DaisteUer der rdmiadien Religion, *der an

einen Gesellschafisauataad erinnert, wo bei den primitiven VerhIltniMen der

Wohnung eine derartige Säuberung der Wohnung sich als notwendig erwiesV^)

Das ist eine rationalistische Auffassung, die sich durch Vergieichung ver-

wandter Bräuche zur Genüge widerlegen läßt — schon Tvlor hatte übrigens

die richtige Bedeutung vermutet "1 In Ostpreußen z. B, wird, wenn der Tote

*ai.f halbem Wege ist, da» Haus sorgfältig gereinigt und der Kehricht weg-

getragen/^) und auch sonst ist daa Auskehren der Stube hinter dem Sarge in

Tylor U 3. 'i Ebd II 4. ^ Ebd. II 4. ' Khd. ^ KIk!. «) Ebd.

*) Chaaiepie de la i^iaussaje, Lehrbuch der Heligionsgeschichte i öH; Köville, La

religion eUnoin 8. 184.

') Zeitschrift ries Vei-eina filz Volk»kun(1<' VII 81».

*i Während der Korrektur erhalte ich A. Dicterichs eben erschienenen Aufsatz 'Mutter

Erde' (Archiv für ReUgiouBwiss. VIII 1;, in dem auch von dem Wiedererscbeinen des Ahnra

im Sakal gebändelt wird (8. 1« iF.).

«•) Fest. Ep. S. 77, 18. ") Aust, Die Region iI.m Kümer S. 228. ») T^ler I 44S.

'*) V. NegeUna, Zeitachiift des Vereins für VoUukoude XI (1901) 8. 264.
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Nord- und MittoldeirtMlJuid sehr verbreitet.*) In Bulgarien wird am Tage

nach dem Tode eines Familienangelifirigen daa Haiia toh einem Waisenmidcbeu

gefegt und gereinigt, damit, wie man eagt, das Grlttek von neuem einsiehe.')

Beachtenawert ist ea hier, daß das Mädchen dabei in der linken Hand eine

brennende Wachskerze l^t (vgl. oben S. 35 f.), und daß das Fegen auch in den

Häusern aller Verwandten vorgenommen wird, woraus ja klar hervorgeht, daß

nicht eine wirkliche S'auherung de«* ^tf^rbehanses der Zwpck der Zcr^^monie ist.

Deutlicher aber als hier läßt sich (icr 8iiiii des Brauchs in riuIim» ii 1 Tiil'Mi er-

kennen.") Bei den »Iteu Preußen t'auU uui 3. 6, 9. und 4U. Tage nach dem

Leichenbegängnis ein Mahl der Verwandten des Vorstorbenen statt, dessen Seele

dazu herbeigerufen und, wie auch andere Seelen, bewirtet wurde. Nach der

MaUaeit fegte der Priester das Haus aus und jagte die Seelen Imrans mit den

Worten: Ihr habt gegessen und getrunken, ihr Sel'gen, gebt heraus, gdit

heraus.*^) Dordi das Ausfegen wird adso die Seele aum Hanse binanagejagt.

Ganz der gleiche Brauch begegnet uns in Borneo. Der Geist des Verstorbenen

wird vier Tage lang mit Reis bewirtet, dann wird ausgefegt, und seine Speise-

gefaße werden dabei zerbrochen.'^) Ebenso wie in diesen Brauchen ist auch

das Ansfpgen des röminchen Hnnses aufzufassen. Auch in Deut?ichlaiid hat

»ich noch ein Bewußtsein der alten Bedeutung erhalten, denn im Vogtland

und der Lausitz macht man drei Häufchen Salz, kehrt nie aus, wirft den

Kehricht und Besen aufs Feld oder auf den Kirchhof, dauiit der Tute nicht

wiederkehre.^

Wo man die Seele nodi festanhalten wünscht, iat dem entsprechend das

Auskehren verboten. Die Tonkinesim vermieden die Reinigung des Hauses

während des Festes, an dem die Seelen der Vefstorbenen sor Nei^abrsvisite in

ihre alten Häuser zurückkehrten und die Kongoneger fegen ein gputies Jahr

nach einem Todesfalle das Haus nicht. ^) Bastian und Tylor meinen, dies ge-

schehe, um die abgeschiedenen Seelen nicht durcli Staub zu l)elästigen; es ge-

schieht aber wohl, wie man aus den vorher angeftihrten Analogien d«'s Aus-

fcgeuä schließen dari, um die Seele, die noch im Haus« weilen will und soll,

nicht hinanszufegen und damit aus dem Hause zu vertreiben.

Das Ausfegen spielt übrigens auch, abgesehen vom Toteubrauuhe, eine Uolle

bei der Abwehr von unheilbringend«! GeiBlem. In Bulgarien s. R fegen die

Frauen am Ibrthfr-Tage (1. Mänc) die Wohnung sorgfältig aus und werfien den

Kehricht weit weg vom Hause, vrahrend Hans, Hof und Garten gegen die

bösen Geister mit Weihraneh ausgeiiuchert werden.*) Im Sobwanwald

•} Wottke I 7S7. *) StMMift, Die Bulgaren 8. 4AI. Vgl. v. Nc^ein a. a. 0.

Eartkuuch, Alt uml Neaes Preußen S. 187 f.; B. Rohdft, Pkych« I 1, WS, 1.

^ KeKfleiu a. a. 0. S. 266; Bastian, Vorst. S. 34.

*) Wuttku § 787. ~ Wenii io Bulgarien auch die Häuser der Veiwaudteti aungetegt

werden, so wiU man dadurch jedenfalls vevfaindem, daB die ans dem eigenen Hante ver-

triebene Seele die Wohnungen der Verwandten aiifnuche.

'j Tylor ». a. 0. I 448; Bastian, Verbldbaort« der abgeicbiedeaen Seele S. Si; v. Nege-

lein a. a. 0.

Rfiaufi, Die Balgana S. tS6.
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kf>hrt man nm Kiirfreitiig um Mitternacht oder vor Sonnenaufgang mit einem

Bps( n dif Stnbt' und wirft diesen dann auf einen Kreuzweg, wo man solche

Jdkjsen hauten weise findet, aber sie unberührt liegen läßt.')

Diesen modernen Bräuchen si'ien zwei ganz entsprechende Riten aus dem

alten itom zur Seite gestellt. Bei dem liirtent'este der Palilien (aui 21, April)

Warden «Derlei SlUuinngen vollzogen, darunter wird auch das Besprengen und

Anefegen dee SehafistaUea aufgeführt.^ Zn den €k»tÜwiten aber, die in Born

btt der Entbindung angemüaQ worden, gehörte DeTemi> die Fegerin. Da nacli

rSmiachw ToraieUnng für jede meneobliehe I^tigkeJt eine besondere GotHheit

geediafibn und verehrt wurde, so ruft man, wie die vorher erwSbnte Gandeli'

fera beim Anzttnden der Kente am Wochenbette, so die Deverm mit zwei

anderen verwandten Gottheiten an, weil man zum Schutze der Wöchnerin die

Schwelle des Hauses zuerst mit einem Beile und einer Mörserkeule schlagt und

dann mit einem Besen abkehrt " i Ich weiß nicht, ob dieses Fegen l)ei der

Entbindung beute noch irgerulwu geübt wird. Im Mittelalter aber ist ein dem

römischen lütus verwandter Brüuch in Deutschland üblich gewesen; in einem

im Jahre 146^9 geschriebenen Merkzettel für die Beichte, in welchem allerlei

Aberglauben sofgeKeidhnet ist, nach dem der Priester bei der Beidite fragen

soll, wird n. a. erwShnt, daft mancihe nnter das Bett der Wdchnerin dnem

Beeen legen/) was jeden&Us als abgesehiriUshte Form des Ansfi^emi auftn-

faesen ist."^)

Die zuletzt erwähnten Brauche hatte ich als Analogien angefClhrt, obwohl

sie nicht zn meinem eigentlichen Gegenstande, den Totenbräuchen, gehörten.

Als eine Abschweifung wird zunächst auch das erscheinen, was ich jetzt vor-

zubringen habe — es wird sich aber dann gleich zeigen, daß es nur scheinbar

nicht mit dem Thema meines Anfsatzes zusammenhing.

Hugo Winckler sagt in seiner auch sonst recht pLautasievoUen Schrift

'Die babylonisdie Kultur in ihrer Beziehung zur unsrigen' (S. 42), die Hfilsen-

fhicht sei dem Frflhlingsgotte heilig and symbolisiere die immer wieder er-

wachende Katur. Es sei b^kanni^ daß die Bohne den Pythagoreem in gleicher

Bedeatong (d. h. also doch als dem Frfihlingsgotte geweiht) heilig war, und

die ^idie Anschauung habe sich auch bei uns noch in einigen Erinnerungen

erhalten, wofür er einiges anfuhrt. Im Norden sei. wie im Orient die Bohne,

die Erbse die bevorzugte Hülsenfrucht; ihr Genuß sei — wogen ihrer Be-

ziehung zum Frühlingsgotte — in den Zwölften verboten, d. h. den 12 Tagen

vor Neigahr,*) die den Unterschied zwischen den 354 Tagen des Mondjahres

) Wuttki Ober die Verbindung der OeUter mit dem Kmozwege vgl. Samter,

Familienfeste 8. 120.

»} Ovid. Fast. IV 7S6. Augustin, De civ. Dei VI 'J S. 263, 26 ff.

^ Uaener, BeUgionsgesebiehtL Untenvöhnngen II 86, M.
•) über eine andere Erklärung für einen verwandten (aber nicht auf di« Rntbindung

bezüglichen; nlgennrhf n Brauch vgl. v. Nogelein a. a. 0. S. 868; Schwaxtx, Verbaudl. der

Berl. Geselbcb. f. Anthropol. IHUl S. 454.

•) GewOhnUch wird flbrig«f» die Keit der ZwDl&ftchte von Weihaneht bis DrdkAnigs-

t*g geievhiiet« nur in Bayern zfthlt man sie vom ThomMtage bis Nei;ualu. Wuttke $ f4.
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und den 365 des 8onn«8ijaliiC8 dmnrtelleii und deshalb Feiteeii

wenn die HenseliBfl des FkiHüingsgottee wieder begonnen, mit Neujebr (nr-

Bprflnglich im Frühjahr gefeiert), dürften sie wieder genoesen werden.

Was hier in einem populUreu Buche, wo doppelte YorBicbt un Platze

wäre, als Tatsache gelehrt wird, ist durchaus irrig, wie sieb leicht zeigen laßt.

Nach Wincklers Worten mußte man annehmen, die Verbindung der Bohne mit

dem Frühlingsgotte sei als pythagoreische Lehre aus dem Altertum überliefert.

Das ist aber durchaus nicht etwa der Kall, nirgends wird das pythagoreische

Verbot so begründet, und der wirkliche Zusammeniiang ergibt sich uu-

obwer, wenn wir uns jetzt wieder den Totengebiinohen Enwenden, deren Zn*

nmmenbang mit dem Bobnenveibote von Winidder mit keinen Worte er-

wihnt wird.

An dem im Hai gefeierton rSmiiehim Totenfeste der Lemnrien kommen
die Seelen der Verstorbenen auf die Oberwelt und besuoben die Hlnser der

Nachkommen. Um das Unheil abzuwehren, das sie bringen könnten, wandert

der Hausherr iu der Nacht durch die Wohnung und streut ihnen, ohne sich

umzusehen,*! neunmal schwarze Bohueu hin mit den Worten: 'Mit diesen

Bohnen kaufe ich mich und die Meinen los.'-J Eine genaue Analogie dazu

bildet ein japanisches Fest: mit den Worten '(ilück herein, Teufel heraus'

wirft der Hausherr dreimal schwarze Bohnen aus, um dadurch d^ bösen

Geister aus dem Hause va Terlmben.*)- Außer an den Lemurien wurden auch

sonst in Bom den Toten Bohnen als Opfer dargebracht,^) ebenso finden sie Yer-

Wendung bei dem von Ovid geachilderteiiy wShrend des Totenfestes der Feraiien

geQbten Zanbers, der sieh an die TotengSttin Tadta (wahraekeinlioh idenüseb

mit der Larenta,^) wendet,') und auch der Cama, einer Göttin, die gleiehfeUs

in den Kreis der Totengottheiten gehört,^ werden an den Cai-narien (1. Juni)

Bohnen geopfert^ wovon das Fest den volkstttmlichen Namen JüUmdae fabariae

bekam.'')

Wie in Rom, so war auch in üriecheuiand die Bohne den Toten oder

*) Tgl. Bohde, Payehe H 85, «.

*i Ovid. Fast V 429 ff.; Fest. Epit. 8. 87; Varro b. Non. S. 186,16: quibua temporibus in

aacris fttbam iactant noetu ac dicftnt se Umurias domo extra ianuam eicere (L. Müller fUcere\

Wünsch, der in seiner Schziit 'Das Frühlingslest der Insel Malta' Ö. 31 ff. die Bedeutuug

4er Bohne im griechisehen mHl idnuBcheii Volkiglaabeii ausflUirlidi evBcteri, scUtaftt am
der letzüM-en Stelle, Yarro habe noh die Bohne als die Hülle gedacht, die da« Gespenst

umschlofi. Wie ich in meiner Besprechimg des Buches in der Wochenschrift für klass.

Philologie 1902 Sp. 896 hervorgehoben, ist diese Erklärung unzutreffend. Gleichviel ob

man eieert oder, wie Wfimeh Tonieht, naeb L. MfiUen Koajektar dieen lieit, in jedem

Falle besagen die Worte ganz dasselbe, was auch Ovid angibt: dadurch, daß der Haos-

herr die Bohnen opfert, Mdet er die Geister ab und varanlaftt sie so, da» Haoa au vei^

lassen.

*) Vauac, The golden bongb DJ 8S; Berlioer Tageblatt 18*8 Ur. 171.

0 Fett. Sp. S. 87; Flin. N. h. XVIII 118; Calpum. Edog. s, Sii Lyd. de meaa. IT4S.

•) Wissowa. R.ÜK a« r mimer S. 189. *) Ovid. Faat U 671.

») Wissowa a. a. O. 8. lyo.

Varro b. Noniiu S. 841, sa; Macrob. I 12, u If.; Ovid. Faat. VI 101.
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aiidereu unheimlicheti unterirdischen Mächten geweiht.') Die aegenHpttndeude

Demeter halb alle Httlsenirflchte den Meneohen geedienk^ nur die Bohne nicht,

ihr Blühen wird einem ünterirdisehen, dem Hoee Kyunites zogewieeen.') AUe
SamenkSmer darf man der Eidgdiün darbringen, nur die Bohne nidit.^ *Waruni

man diese Fmcfat für unrein halt', sagt Paoflanias/) 'darflber gibt et eine

heilige Deutuug*, und der Bemerkung, dafi man der Demeter ihre Erfindung

nicht zuschreiben dürfe, fügt er die Worte hinzu: 'Wer die Weihen zu Eleueis

sah oder die orphisclien Schriften las, der "weiß, was ich rede."*) Un? ist diese

elensinisc'he oder orphische Erkirirn?i<i' niübt Oberliefert worden, wir wissen

aber, daß die Alten allerlei vnilieiiniulie Eigoiischntteii an den Bohnen ent-

deckten, wie daß Blut aus ihnen liörvorkomme, daß die trauerverkundenden

Buchstaben AI auf ihnen zu lesen seien n. a.,') ju gelegentlich heißt es, das

Verbot des Pytiiagoras erUire sieh daraus, daß die Seelen der YerstoibMien

in den Bohnen seien.^ WUnsch*^ glaubt, dies sei nicht ein gelegentlieh auf-

gebraehter Erklfirangsversucfa, sondern es sd allgemeiner Volksglanbe gewesen,

daß in den Bohnen abgeschiedene Seden wohnen.*) Dafi diese Annahme nicht

zutrifft, ergibt sich meines Erachtens gerade aus der Verwendung der Bohnen

beim Totenopfer. Hiättc man die Bohne wirklich allgemein im griechisch-

römischen Volksglauben für die Verkörperung der Seele eines Toten gehalten,

so hnttf m•v^ schwerlieli eben diese Seele den Toten als Opfer darirebracht.

Das Vi il »t über, die Bohnen zu genießen, (als pythagoreisch wird es be-

zeichnet, ai)er vieles angeblich Pythagoreische ist nur Überbleibsel alten Volks-

glaubens),") erklärt sich zur Genüge aus der Verwendung der Bohnen beim

Opfer: die Bohnen gehSren den Toten, wer sie also selbst ißt, entsieht dieeen

ihr Sigentom. " ) Durch diese Erwägung erUKrt sich aber auch zugleicSi, ohne

daß wir mit Windder den Frfihlin^ott heranzoaiehen brauchen, das Verbog

in den zwölf lohten Bohnen oder Erbsen zu essen. In diesen zwölf N&chten

ziehen ja die Seelen im wilden Heere über die Erde/") es ist daher sehr Ter-

standlich, daß gerade in dieser Zdt, in der die Seelen auf die Oberwelt

kommen, der Genuß der ihnen zukommenden Speise für die Lebenden Ter*

boten ist.

') Wflnsch, FrOhlingsfetit der Ins«! Malta S. Sri, wo ili«' i3«lege UerfOr xusammengestellt

sind. Vgl. aufh Olck in Wissowas Realcnz3-kl III 1, 018 (T.

Pttua. i ö7, 4; VIII 15, 3. ^) Vorbemerkung zum orph. Uymuus uui Ge (XXVI).

Vm 16, 4. *) I 87, 4. «) Wflnwh a. a. 0. 8. 87 f.

Plin. N. h. XVm 119. *) A. a. 0. & 8« IP.

" Der pythagoreische Sprucli icör rot nvafiovg rt tpayttv xttpalag tb xoxtimv bedeutet

daher nach Wünschs Meinung, ilaü mau in der Bohne wirklich da^s Haupt der Eltern

veisslire.

Dsfl NoQ. S. 195 nicht als Stütze von Wünschs AulTassung gelten kann, ergibt sieh

ens dem oben fS. 42. 2) filier die Interpretation dieser Stelle Benicrkten.

>') Wünsch a. a. 0. S, 34; DieU, Archiv f. Geschichte der Fhilos. III 466.

lUehtig hervoigeboben !at dies in einer knrzen — die Ansicht L. Schioeden
wiedergt-Iiendea ~ ^Notiz in der 107. Bwlige der Münch. Allg. Zeitg. v. 1901.

E TT Meyer, ilfythologie der Oenauien S. 78; Lippert, ReUgionea der eoraiAiiehea

Kultorvolkei d. 167.
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Ef! koniito nicht meine AI<sicht sein, hier < ine vollständige Darst^lhmg

der gesamten Totengebriiuche üu geben,*) und es kam mir auch nicht diiiaui au,

die einzelnen Branche, von denen ich sprach, unter Vorlegung des ganzen zur

Yergleichung erreiehWen Mat^iab »ndiSpfend za erörtern, Welmebr wollte

ieh nur durch einige Beispiele denen, die diesen Studien flanier stehen, eine

Voratellnng von den Zielen und Wegen solcher Yergleiehenden Bdiandltuig

geben, bei der die Philologie sich mit der Ethnol(^e und Volkskunde ver-

bttndei Über dieses Bfindnis aber seien mir snm Schloß nodi einige Be-

merkungen verstattei

Hermann üsener erzahlt in seinem vor Jahren g^hultent n Vortrage 'Philo-

logie und Geschichtswissenschaft', als er Student gewesen, »ei ein Buch iSber

den römischen Triumph erschieueu. Da liabe einer seiner Profesaon ii »eine

Verwunderung ausgesprochen, daß jemand ein solches Buch schreiben könne.

Ja, wenn es sich darum handle, eine zweifelhafte Stelle des Livins, in der vom

Triumph die Bede sei, auftnhellen, so könne man irohl Ifaterial daau sammeln,

aber vrie könne sieh ein vemUnfläg»' Mensch tou sich ans für den THumph
interessieren? Diese Enahlnng stimmt uns heute nur Bur Heiterkdt, die

Zeitsn sind wohl für immer vorüber, in denen die Philologie in der Fest-

stellni^ und Erklärung des Schriftstellertextes aufging: Philologie ist uns

modernen Philologen Geschichtswissenschaft.^) Aber ich wurde an die kleine

Anekdote Useners gemahnt, hIb ich in Albrecht Dieteriehs hübschem Vortrage

'Über Wesen und Ziele der Volkskunde") las, wie em von ihm hochverehrter

') Eine sttMttiUttenlMMnde DarsteUung der.Totengebtftnohe hoff» ich in einigon Jahren

zu voUeadea.

*) Der Historiker Ednaid Meyer freilich (Ztur Themiä» und MeUiodik der Geschichte

S. 64) will GeBcbichle mul Philologie echarf trenneo. Die Verquickun^j bcidf^r. ihre Ver-

einignn^ unter dem Begriff der AltertumswiBsenscbaft erklArt er für unberecLtiL''t nnd Ver-

wirrung 8tit1<end. Die Pliilologie bebandle ihr Obj<>kt nicht als werdend und liititoxiach

wirkend, Mmdem tlt «eiend. Das Wesen der Fbilologit^' findet er daxin, daft «i« die Pro-

dukte der Geschichte in die Gegenwart sor^^etet und als gegenwärtig und daher zuständlich

behandle Difs gelte zunächst von den Erzeugnissen der Kunst und Litonitnr, aber ttu«'h

die Sprache, die staatUchen und religiösen Institutionen, die Sitte und Anschauung und

ehlieBlidi die gewunie Eoltor einer Epoche, knn da«, was man anter dem Nemea der

Anti^nitaten begfrift, lassen sich nach E. Meyer so behandeln. Diese Begrifisbestimniung

maj; für eine längst entschwundene Epoche der Philologie zutreffend gewesen sein, von den

heutigen Philologen werden wohl nur seiur wenige dieser Scheidung swiscbeu Philologie

nnd Geschichte beutinunen, wUrde sie doch für die Philologie nichts Oeting«es hedevten

sts siaeii Versieht auf eine wirldtciie Erkenntnis de« Altertums, die nur durch die Er-

forsihnng der Entwicklung möglich ist Vgl die treffenden Wurfe von Hermann Diels in

der Berliner Akademie (Erwidening auf die Antrittsrede von W. Schulze, Sitzongsber. idOi

S. 1020;: 'Sprachwi&ienscbaft und Philologie sind auch da, wo sie nur mit der Sfnrsdie

salbst zu «rbsiien haben, vor allem bistonidie ^Hnssensehaften. Nur in der geschichtliehen

Entwicklung enthüllen sich die immanenten Ge&etze der Sprache und der darunter ver-

borgenen Volksseele. So betrachtet ist Sprach- und Literaturgeschichte nur ein Teil der

Geaamteutwicklung des Menschengeistes, die zu verateheu die Angabe der wahren

Historie ist.*

^ Hess. Rlätter für Volkskunde I 179 ff. Gesondert eri^chienen zesammen mit H. Usener,

Über vergleichende Literatur- und Üechtsgeschichte, Leipzig l\nn.
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Fftohgenosse seinen Abfall vom heiligen Geist der Philologie ffir besiegelt hielt,

als er ihm von der Lektüre des trefflichen Buches von den Steinons 'Unter

den Zentralvolle oni Brusilicns' eiztililte. Es ist ja begreiflich, daß ein noch so

neues Bündnis wie das der PhiIolo'»-i(' mit der Etliuolome und der Volkskunde

noeh nicht überall Am rkonnung ^* fuudeii hat, noch Iii»' und da auf Wider-

stand stößt, aber icii glaube, wir dürfen m behaupten, daü die Uichtuug der

Philologie, die in lolohem BOndnia zum Ausdruck kommt, mehr und mehr

ovdringt j davon legt s. B. du nene Ardur !&r fiflligioniwiasenachaft, daa^ Ton

einem Flttlol<^eD gdeifet, einen Sfunmelponkt für solche gemeinsame Arbeit

der NachbarwisBensdiaflen bietoi will^ ein glanaendes Zeugnis ab, und daß sie

ridi durchsetzen wird, ebenso wie einst die Aoffiissung der Philologie als Go-

Bchichtswissenschaft, von der diese Richtung ja nur die Konsequenz ist, dafUr

bürgt auch schon der Umstand, daß es drei Meister unserer Wissenschaft ge-

wesen sind, die diese Art der vergleielH riden Studien bei uns in die klassische

Philologie eingef'ihrt und sie erfolgreich gettbt haben: Hermann Usener, Erwin

Rohde, Hermann Ditls.

Der kUääische Philologe will zunäclist bei solchen Studien die Erkenntnis

der Voftsreligion oder, allgemeiner gesprochen, der primitiven Cfanmdlage der

Koltor der Griedien nnd Römer fordern, mit anderen Worten grieehiBche und

i-Ömische VolkdEunde treiben, ebenso wie ja auch der Orientalist nnd der Ger-

manist zunächst die Volkskunde des betreffenden einzelnen Volkes ins Ange
faßt. Aber sie alle können das, was sie erreichen wollen, nur durch Yer-

gleichung erreichen, und darum gehören alle solche Arbeiten, in denen wir

Yolksglanben und Volksbrauch zu erklaren suchen, gleichviel von wekdum

Sondergebiete wir nnsgehen, doch schließlich einem gemeinsamen Arljeitsgebiete

an, einer Wissenseliaft, deren Namen zu gebrauchen — da7.u mahnt yUbrecht

Diet^rich in dem genannten Vortrage mit Recht — wir uns nicht scheuen sollten,

ich meine das notwendige Gegenstück zur vergleichenden Sprachwissenschaft,

die Tergleiehende Tolksknnde.
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liSBBNSWAHBHEIT DICHTERISOHEB GESTALTEN

Von Richard M. Meyer

Ein charakterisÜBcbeB Symptom der neueren Bestrebungen, auf allen Qebieten

wissenschaftlicher Forsehnng tlie subjelctiTO Willkür zn beseitigen, bilden die

Versuche, auch die literarisx'he Kritik auf feste saohl'rhc Kenu7piobeu zu

gründen. Bis zu einem gewissen Grad, der freilich die persönliche Urteilskraft

und den geschulten Takt (glücklicherweise!) nie ausschließen wird, kann man

diesen Tendenzen die Berechtigung schwerlich versagen j und wenn scharfsinnige

Pioniere, wie der Franzose Henneqnin nnd der Engländer Roberteon, zu nn-

niittelber braachlNuren ErgebniBeen noch'nieht gelangt eind, lag die Schuld zum
Teil aneh daxani daß sie m vie!, nnd am liebsten i^eidi alles, anf einmal

leisten wollten.

Besser wird es sein, wenn die Angabe vorerst für einzelne Seiten der

ktlnstlerischen Gestaltung in Angriff genommen wird. In diesem Sinne hat

natncntUch der verstorbene Viehoff an gutgewählten Beispielen illustriert,

durch welche Mittel hervorragende Dichter bestimmte Wirkungen erreichen,

z. B. die, daß wir die von ihnen geschilderten Geräusche vrirklich zu hören

glauben. Neuerdings hat m etwa Koetteken untersucht, auf welche Weise

Heinrich v. Kleist und andere Meister körperliche Bewegungen schildern. Ein

solches Zurückgreifwi anf Lessings Methode in seinem nnstorblidken *Ijaokoon'

durfte mit der Zelt das liefern, was jelst wdimenlich Termiftt wird: eine empi-
rische Stilistik großen Stili^ die die tatmchlidi in Tersehiedensn Zeiten nnd

Schulen, von verschiedenen Dichtem — nnd Dichterlingen angewandten Kunst-

mittel fiberuchtlich darstellte Eist ganz vor kurzem hat ein junger Forscher,

V. Manheimer, bei Gelegenheit einer trefflichen Beedireibnng der poetischen

Technik in den Gedichten des Andreas Gryphius, betont, wie eigentlich aller

speziellen Sülkritik ohne eine solche allgemeine Darstellung das rechte Fundsr

ment fehle.

Nun liegt die Sache freilich nicht tür alle Seiten der Technik gleich. Es

gibt solche, für die schon jetzt eine objektive Feststellung möglich, ja manch-

mal gans leicht ist. Das gilt Toncv^sweise von der sog^sannten *laßeren
Technik*. Ob ein Dichter die Sprache mithandell» sich mißrcrstftndlich ans'

diflckt, in seiner Wortwahl nngenan ist, oder oh er sush umgekehrt von ihr

tragen, f5rdem, beflügeln l&ßt; ob er in dar Metrik sorgfSltig oder oberflidi-

lich ist, originell oder triTial, das läßt sich unzweideutig ermitteln nnd dartun.

Es kann eine Zeit danem; so wurden die Feinheiten in Beines Yerskunst
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lange ab NadilSin^eiien miMaitei Aber scUieftlidh, wenn Mßh. auf Um«
tragen, glflckfc doeh die sichere Beurteilong, imd jetst gtelit das so iNwt wie irgend

eine andere inMenschaftlidie Erkenntnis.

Ganz andpm, rie! schwieriger steht es in der 'inneren Technik'. Schon

ühfr Disposition, Einleitung, Schlüsse und solche auf der Grenze stehende

Dmge ist trotz Froytaga sehr verdienstlicher ^Technik des Dramas' und

wenigen ahnlichen Werken das meiste noch immer dem subjektiven Ermessen

des Kunstrichters vorhehalteu. Und ganz frei bewegt sich das persönliche

Empfinden, wenn es aieh om die Beurteilung der dichteriealien Figuren
bandelt.

Wie oft habe ich mieh lelbst nnd meine phÜologieehen Freunde schon

geficngfc: was gibt es eigentlioh fBr Mittel, die Lebenswahrheit dichteri-

scher Gestalten zu prüfen und zu erweisen? Die Antwort blieb schließlich

immer: der Eindruck, den sie auf den Leser oder Hörer machen, sei det einaige

Pröf^tein. Und so scheint es wirklich beinahe m sein.

Kiiii' frische Erfahrung hat die Finge von neuem bei mir angeregt Ein

Beurteiler ?on hervorragender Sachkeiuitüis und Urteilsfähigkeit, der Leipziger

Philosoph Johannes Yolkelt, ist einer so gut wie ausnahmslos verbreiteten

Anschauung lebhaft eui^egengetreteu, indem er (in der Festschrift für den ver-

slorbeaMii Bnddf Haym) erUSrte^ Jean Paul iteiehne seine GestaUieu dnrduMis

ansehaolich nnd gebe Ton jeder eine individneOe, eindringende Zeichnung. —
Wenn ein Hann, wie der Yei^Mser der 'Ästhetik des Tragisdien* und eines

tiefeindiingenden Buehee fiber QnUpener solche Satae aufetallt und zu be-

gründen sucht, so ergibt sidi daraus für jeden gewissenhaften T ite! nrhistoriker

die Verpflichtung, Jean Pauls Charaktetseidmung nadiXQprüfen. Gewiß, wir

hatten alle eine andere Vorstellung; aher wie viel irrige Vorstelhmgen herr-

schen! Haben wir uns nicht etwa über die herkömmliche Meinung, ^Toctlifs

'Natürliche Tochter' sei *marraorglatt und niarmorkalt' erst hin wegarbeiten

müssen? Ich habe also darauf wieder einige Bücher von Jean Paul vor-

genouuueu, auf jenen Punkt iuu autmerksam gelesen, mit dem guten Willen,

einem tou mir vidfihdi bewunderten Diditor noch rflcithalflosers Bewunderung

qiei^Un an kOnnen — und habe es nicht Termoehi Ich erhielt von Jean

Fbub FigorcB nadi wie tot den gletdien unbestimmten Eindrud^ von dem nur

wenige groBe Typen, Bo^piairol tot aUem, und einige wenige Nebenpersonen

Wik dentlicher abheben. Sonst sah ich überall die Absicht des Dichters ge-

wissermaßen wie einen trüben Schatten hinter den zitternden Linien seiner

Ausführung. Und wie der Dichter, konnte der Kritiker mich nicht flbei7:eugen:

es stand eben nnr Bebanptnnp; gegen Behauptung. Volkelt sieht alU^ diese

Gestalten wie lebende Mcuschen; ich sehe sie nicht Gegen seine Autorität habe

ich die Majorität auf meiner Seite; aber beweisend sind weder diese noch jene.

Es wäre leicht, Analogien anzuführen. Als ich z. B. den verätorbeuen

K. E. Frftikios fri^, ob er Qutakow ftr tfiAen großen Diditor halte, ant-

wortete er: *WenB Diditer nur der ist, der lebende Gestalten sdiafft, dann

nidii' Dem gegenüber mangeln doch aber keineswegs die Kritiker , die nidit
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nur (wie z. B. auch ich) vipI » üestaiteu seiner Uuiimnt', Hoiiflern auch die »einer

Dramen für lebenswahr halten. Ebenso gehen die Urteile über die 'Echthpit*

der Bauern Auerbachs auseinander; und besonderH lebhaft ist der Meiaungb

streit darüber, ob für viele Figuren Hebbels das Urteil Otto Ludwigs Gel-

tung behalte, der in flinen wAnddnde Begriffe sah, oder das Neuerer, die in

allem warmes Blat pnlrieren eehen.

Wenn wir den YezenelL madben Kriterien xor allgemeinen Beaotwortnng

solcher Fragen anftnfinden, werdoi wir wobl am besten ton, einige Figuren aU
Ausgangspunkt zu nehmen, flbw die leidliche Einigkeit herrscht.

Drei Gestalten, deren außerordentliche LebensWahrheit das Urteil vieler

Generationen und aller Kunntricbter anerkannt hat, sind Shakespeares Hamlet,

Goetbef? Valentin iim 'Faust'), Klt^ists Michael Kohlhaas. Als Beispiele, die

sich einer nahezu gleichen Eewutiderung uiitiT diesem (iesicht.spunkte erfreuen,

nenne ich z. B. noch Letisingn Klosterbruder und Just, Schillere Musikuä Miller,

Grillparzers Jüdin von Toledo, G. Kellers Salanderin und C. F. Meyers 'Heiligen',

viele Figuren ans Hauptoianni *Webetn'; oder ani der ftemden Litwtnr Gal>

derons. Bichtor von Zalame^ Flanberls Homais (in *]fadame Bovary*), Tiiaeke'

mys Becky Sharp ('Vanity Fair*) und eine Tielleieht alle an Lebenskraft ttber-

rugende: Ibsens B(jalmar (in der *Wildente*), laUieiche Personen in Dostojewskys

and Tolstois Romanen. Aber im wesentlichen werdoi wir mit jenen drei aus-

kommen können, wenn wir *nach Bedarf andere hinzuziehen dürfen. Es soll

zfniä( hst nnr allgemein angedeutet werden, wie eine "lebenswahre* poetische Ge-

stalt etwa aussieht.

Unwahre, unglaubhafte Figuren triä't mau natürlich, wo man bei schwä-

cheren Verfassern nur hingreift, zumal in schlechteren Romanen und Lese-

diamen. Aber glücklicherweise kann man bei den meisten nidit auf allgemeine

Bekanntschaft reehnen. Wir mflaaen uns sehon nach barOlunteren Hustem um-

sehen. Die OvSfin Lnperiali im ^esco', die HeldMi und Heldinnen der meisten

romantischen und jnngdentschen Romane, die Figuren der meisten Balladen

Geibels und seiner SdiOler (su denen aber in diesem Sinn P. Heyse nicht

gehört!) m5gen wohl genügend veranschaulichen, wie eine Gestalt aussieht, die

nicht stehen und nicht gehen kann; denn darauf kommt es, nach einer Lieb-

lingsvvendung der Ooncourt, an; *de meUre un hmhomme mr ks pkä» ei de ie

faire marcher*

Worin besteht also di<> t<'chni8che Verschiedenheit swiachen beiden Gruppen

V

Besser gesagt: worauf berulit sieV

Wenden wir uns für einen Augenblick von den Menschen, die der dichte-

rischen Phantasie das Dasein Terdanken, d«i«n an, mit dsnro wir sia Tsq^eidhen:

den wirkliehen, lebendigen Menschen.

Ein lebender Mensch, d« in nnsor Oesiohtsfald tritt, brandit uns von

seiner realen Eiistena gar nidit erst au flberxeugen: wir sehen, hören, fühlen,

tasten sie. Er spreche das unbedeutendste Wort, mache die nichtigste Be-

wegung, er atme nur — wir wissen, daß er unsersgleichen ist.

Aber nun tritt er wieder zurück — und wie oft ist es, als sei er nie ge-
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wesen! Wie oft aber auch hat er mit einem Wort, einer Geste, mit seiner

bloßen Erscheinung sich unsornni Gedäohtnis unverlöschlich eingeprigt! Wie
oft hat ein kleiner Zng genügt, um die ganze Gestalt uns wichtig zu machen!

Man denke mir nn t]i*' Meisternovellen Theodor Stornis: wie ein unTcrgeß-

licher Klang, eme I L ilu ndc Handbeweguug in der l!Jrmnerung auftaucht und

nach und nach den ganzen Menschen mit sieh zieht und sein Schicksal! Das

ist wieder Dichtung; aber sie bildet mit psychologischem Realismus nach, was

wir allA Tage selbst «rieben.

Womi nun liegt es, daB bestimmte Henachen in nneenn Qediehtnie vn-

Tertöeefaliehe Eriimenmgsbilder hinterlaasen, andere nur mOheam aus einaeloen

Zflgen rekonatmiert werden können, wiedor andere mia apnrtoa Terlorea gehen?

Wohl ist die Willensfreiheit dee Gedächtniflaee noeh ein unerforadites

Problem. Nebensächlichste Dinge, anwiehtige Namen, gleichgültige Sitaatioaen

halt es fest und laßt entscheidende Momente unserer Entwicklung dahin fahren.

Die subjektive Bedeutung also, die ein Bild oder ein Erlebnis fflr uns hatte,

bestimmt keineswegs allein seine persönliche Unsterblichkeit in unserem Ge-

dächtnis Al)er für die vorliegende Einxelfrage läßt sich das RStael doch an-

nähernd lösen. Wir behalten einen Menschen um so sicherer in der trmiie-

nmg, je charakterietischer die Situation — oder eine Sitoalion war, in der wir

ihn sahen.

Ich IftHre ein kleines Beispiel aus meinem Leben an. Vor nieht langer

Zeit saft ich in einem Oasfhaus an der Wirtstaüel. An einem anderen Tisch

»aß eine Flaanilie, zu der wir keinerlei Beziehungen hatten und deren Glieder

wir weder vorher i.och nachher öfters sahen. Eines Tages ließ der Herr sich

den Kellner rufen und verabreichte ihm ein Trinkgeld, wobei er triumphierend

über den ganzen Tisch blickte. In diesem Blick lag so viel komische Selbst-

zTifriedenheit, naive Prahlerei, behagliche Anbiederung, daß ich ganz sicher bin,

ich werde die Sekunde nnd ihren Inhalt nie verlieren — so reich war dieser

an psychologischem Gehalt. Was ging mich der Mann an und sein Trinkgeld?

Die charakteristische Art, wie er eine doch nur zu sehr aUt^;liche Handlung

voll«^ machte sie mir gewissecmaßen m einon Erlebnis.

Ich meine nnn: didhteniiehe Gestalten werden uns um so eher und um so

mehr lebenswahr erscheinen, je sürker und deutlicher ihre Art sidi in einer

leicht festsohaltenden Situation verdichtet.

Die Menge der Situationen tot es nicht. Wenn wir mit jemandem lange

Jahre zusammen sind, so ist es allerdings wahrscheinlich, daß solche Situationen

uns begegnen, in denen pl">t7lich «^eine kondensierte Eigenart sich oflFcnbnrt;

und darin liegt es, daß wu von unseren nächsten Verwandten, besten Freunden^

ältesten Bekannten ein so deutliches Bild haben — darin und in der Offen-

herzigkeit, mit der sie sich dem Verwandten, dem Frennd, dem Kind gegen-

Ober geben. Aber wir können ein ganzes Leben neben einem Mensdien hergehen,

ehe «r sieh uns so darstellt; und suweilen wird dw Moment nie err«ehi

Bntwcder ereetien wir dann den Ibmgel durch eigene Titi|^eit, leihen ihm

Zllge^ die er Tidleicht gar nicht besitEt; oder er bleibt uns *ein bloBer Käme',
Nmm lalurMWlMr. IM». I 4
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wird uns nie *!ebpn(3iG-M Anschauung*. Die Gclcgenlieit kam nie, die uns sein

gan/ts Wesen nnf f inxuai ühersichtUcb machte^ wie wir von einem hoh«n Berg

eine ganze Landsciiafl übersehen.

Nun pflegen wir ja aber »ogar zwischen den lebendigen Menschen in

dieser Hinsicht allgemeine Untersehiecle sn machen. 'Denke doch, was fttr ver-

schiedene Geschöpfe den Namen Mensoh (Uhrenr sdureibt der junge Friedridi

Sehlegel an seinen Bruder. Wir sagen, jemand sei ein ganaer Memwii ge-

wesen, und meinen das nicht bloß als m<»alisches Loh, aondwn als Anerkennung

einer abgenindeton P«rs$fiUchkeit; diese Rundung ist es ja gerade^ die Burck-

hardt und Nietzsche an den Gewaltmenschen der Renaissance entz&ckt hat.

Was .«iintl das filr Menschen? Es sind Persönlichkeiten, die die Lieblings-

forderung unseres Hamann, unseres Lichtenberg erfüllen: 'fhc icftole nuin

mwt tmwe iogether!' Es sind Natnren, die in jeder Bewegung ihr ganze?

Wesen offenbaren; wie Goethe hyptM-bolisch von Schiller sagte, er sei groß

gewesen, auch wenn er sich die iSagei beschnitt. Es sind also Menschen, die

fiwtwihrsnd jedem Besdmner 'prägnanie Momente* offimbaMai. Dieser Bekb*

tum an Vollgeladenen Situationen' madit gerade aneh die Benaissancefiguien

C. P. Meyers (s. B. in der Tersuehung des Peseara*) so lebensrolL

Wir wenden dies nun auf die poetischen Piguren an. Um so lebouiwalirer

also werden sie uns eracheintti, je prignanter die Situationen sind, in denen sie

auftreten.

Das scheint eine Binsenwahrheit, beinahe eine Tautologie. Aber wenn wir

diese Antwort nüher i

i

i ilen, so ergibt sich doch wohl, daß sie selbst fruchtbar

ist und noch manclierlei in sich trägt.

Zunikhät sind hier zwei Momente zu scheiden: das statische und das

dynamische.

Bine Pignr kann so kurxe Zeit auf der BOhne erseheinen^ da6 ihr ganzes

Attlbeteii wie ein unbewegiiehes Bild wirkt: unsere Phantasie Inaudit nieht erst

an konsentrieren. In Victor Hugos 'Marion Delorme' erscfaemt d«r Kardinal

Richelieu nur eine Sekunde, ganz am Schluß, im entscheidendsten Augenblick:

er wird in der Sänfte Torbeigetragen, die edle Buhleiin wirft sich nieder, um
Gnade für den Gleliebten zu erbitten, und H'homim rouge* spricht nur die

Worte: *Pas <Jf ffrdcc." Wir sehen ihn kaum; aus dem Fenster der Sänfte

streckt sich cii t H;i;ii! zur Abwehr, und drei Wörtchen fallen heraus. Aber ein

unvergeßlicher Eiudruck ist gegeben: die Macht, die btrenge, die Kälte des

furchtbaren Gewalthabers liegen in dem Augenblicksbild.

Das aber ist selten der Fall Sogar Nebenpersonen brauchen fast stets

eine gewisse Breite, um anschaulich au werden; oder es gehdrt ein breiterer

Hintergrund daau, wie in (loellies *Jahrmarktsfeet von Ptundersweilem', wo d«r

servile P&ner des aufgeklärten Despotismus sich auch mit drei Worten —
*Wie Sie befehlent' — malt, aber doch so, daß alle anderen Figuren ihn dar-

stellen helfen. Für gewöhnlich aber ist die volle Arbeit der Kondensierung

von uns zu vollziehen. Wir, die Leser oder Hörer, haben aus einem Nach-

einander von Zügen ein bleibendes Bild, ein Nebeneinander zn schaffen. Und
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in dem Anreiz zu solcher Tätigkeit steckt so Tiel 'Lebenstrahrbeit' wie in

einer durch das Bild gewonnenen Befriedigung.

Daß die großen Meister diesen Beiz der Aufforderung zum Kondensieren

sehr wohl kannten und würdigten, zeigt mir besonders auch ihre Verwendung

eines vielumstritteuen Kunstuiittels: des Monologs. Keine drauiuiuigiäche

Studie aeheint mir Auf diese Seite «einer Bedeutung genügend binsuweieen,

raeb DfleelB khireiehe Arbeit niclit Unter den drei MoBtergettalten, von

denen wir au8|pngen, exponieren die beiden drMMstiiwhen rieli in Monologen;

bei Hamlel wie bei ValentiD nehmen die EinialgeflprSche eehon InBerlieh einen

groBen T«l der BoUe in Anspruch Das gibt doch zu denken. Der Diehter

will uns eben mit seinem Helden eine Zeitlang allein lassen; wir sollen unsere

Aufinerksamkeit nicht zwischen Hamlet und Ophelia, Valentin tmd Mephisto

teilen. Und indem uns nun dies Gegenüber auf der Bühne von sich selber

unterhält, fordert es uns auf, diese Einzelzüge der Selbütcharakteristik zu ver-

arbeiten, zusammenzufügen. Shakespeare hält sich dabei mehr in aligemeinen

psychologischen UmriBsen, wie es der Psychologie seiner Zeit eutäprach; Goethe,

«einer Epoohe entqireebend, ist in Valentine Monologen (am Herders be-

zeichnenden Anadniek sa gebrandwn) ungleich 'aedienvoller' als der große

Brite in den Selbetoirenbaningen Hamlete oder aueh Bieharda IIL Freüieli

fordert auch gerade die Eigenart dea Landdcnechta ein realiatiaehea Haften am
Greifbaren. Aber seine konkreten Züge wie die abstrakteren des Danenprinzw

Bind unmittelbar wirkende AufPorderungeny von dem Spreeher una *ein Bild an

maehen'.

Wenn das aber uns erst überlassen winl, siii i wir scheinbar weni|( ge-

fordert. Die Subjektivität »cheint nur ihren Plalil etwas weiter herausgesteckt

zu finden. Hängt es nicht wieder von dem einzelnen I^eser oder Hörer ab,

welche Stelle auf ihn * prägnant' wirkt, seine Phantasie und Deukkroft zu

eigener Arbeit anregt — und wohin diea Dordiarbeiten dea ai^botenen

Stoffea fiihrt?

DaB annftehat die entacheidoiden Stellen aieh in dar Begel wirlMich mit

Sidierheit vordi^ngen, dafür gibt ea a<&on eiam iaiedidhen, aber awingenden

Beweis: die Tätigkeit der Illustratoren. Der bildende Künstler ist ja auf den

fruchtbaren Moment überhaupt angewiesen; wird er als Illustrator einer Dich-

tung dieser dienstbai-, so ist es der fruchtbare Moment in dem spezifischen

Sinn, in dem wir hier von ihm sprechen, was er aufsucht und wiedergibt.

Weder Kaulbach noch ein anderer Zeichner wird im 'Werther' die Szene

übergehen, wo Lotte den Kindern Brot schneidet; und sogar in einer italieni-

schen Aufführung von Massenets Oper 'Werther' sahen wir ihr breiten liauu

fOr die mnaikatiaehe Blnatration eingeirftumt, obgleich in Ymedig Garlotta runde

WeiAbrOteiMn verteilte. Die liebaiawllrdige Hanamfitterliehkeit Lottena, ihre

Graaie anch im AlltBglifthen kommt hier anr vollen Encheanung. Die Saene

iat für ihre CharakterschUdemng, was nach Heyaea geistvollen AnafÜhrongen

ftr die Fabel einer Novelle deren 'Falke' ist: das speeifitche Moment, das eine

nnTergeßliehe Silhouette aohafft. Man nehme etwa noch die aweite Saene hiuau^

4*
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wo Lotte am Fenster, in die Natur beransblickenfl , in den Ausruf 'Klopstock*

ausbricht, st» ihie weiche j)oetischL' Ader ofienbarend, und man hat Werthers

Geliebte ganz. — In diesem Siiiue sagt Goethe selbst von Friederiken, daß sie

ihr Wüseu nie vollkommener zu erfüllen schien, als wenn sie in rascher Be-

wegung war — womit er selbst eine etwas boshafte Bemerkung Über Klop-

stooks WetÜMifode einadiriiik^ als mflJtto dM so tuuclkdii aomeheii, wenn *die

beiden Hidoliett die Beine weifen I' Viellek&t beeifien wir gerade deehalb von

Friederiken kein Bild, weil niemand aicli getointe, eine nur in der Bewegung

voll zu erfassende Physiognomie im StiUetand festzuhalten ! — Und oft hat

deshalb der lUostrator die Szene gewählt, die auch historisch die Ursxene des

Stückes war. Wieder Goethe hat anerkannt, daß Angelika Kauffmann mit

ihrer Zeichnung von Orests Verzückting die Axe des Stückes getroffen habe.

Das gleiche gilt, wenn wir wieder zu historischen Figuren zurückblicken, von

den glücklichsten Munumeuten und Porträts, worüber wieder auf Goethe,

diesmal in seiner Besprechung der Gerömeschen Portrats ( besonders auch vom

Mareehall Lennes) zu verweisen ist. Äußerliche Arrangements tun'a nicht:

Helmholts an phyaikaliBchen Apparaten, Mommsen nnter Bfleherimofen au

malen, wie Knaus in der Nationalgalerie, das heiBt noch kein Exgreiftn des

piignanten Moments; eher Elingers Beethoven mit seiner grandiosen Er-

fassung des Ringens einer genialen PersSnlidikeit mit ihrem Stoff, oder die

besten Bismarcksbilder Lenbachs — sie lassen *uns munittelbar mnpfinden:

hier ist die entscheidendste Stelle getroffen.

Wie aber bei der bedeutenden Persönlichkeit, gerade weil f^if fin 'voller

Mensch' ist, die Erfassung des entscheidenden Mometits verliiiltuismüßig leicht

ist, so eben auch bei der kraftvoll gezeichneten dich Lei iticht^a Gestalt. Man
mache einmal daa üxpt'nment: welche bzenen den Götz von Berlichingen, den

Primnn von Hmnbuig, C. F. Mejers Thomas s Becket, Jacobsens Niels

Lyhne anf dem Höhepunkt (nat&rlioh nicht seiner iufierlichen Qeltiing, son-

dern seiner p^fehologisdien EntCsltong) seigrai — selten wird sich ein Zweifel

einstdien.

Aber wir haben hier den Plural gebraucht und haben eben von Lotten

awei Szenen als etwa gleichberechtigt bezeidmei Damit erst kommen wir an

dem zweiten Hauptpunkt: dem dynamischen.

Eine Figur zweitf n Hanges mag sich in einer Szene ganz geben. Der

schwedische Oberst \\ ia:ufel steht nach der einen Unterredung mit Wallen-

stein in voller Hundung vor uns: ein tapferer, mit Gott für König und Vutor-

laud fechtender Soldat, zum Unterhändler nur ein klein wenig besser geeignet,

ab der Bruder Bonafides zum Spion. Aber Hauptgestalten kommen so oft

auf die Blihnei, daB sie eine ganae Beike pri^pnantw Ssenen bieten kOnnen nnd

um so mehr bieten werden, je besser sie geceichnet sind. Da entsteht nun ein

neues Pn>blem. Wir sollten den Helden in einer Situation sehen, die ihn uns

voller, mnder, vielseitiger zeigt als andere; diese Situation sollte uns eine Auf-

forderang sein ihn ein fQr allemal festzuhalten. Qut, wir haben die Arbeit

getan, nnd nun kommt eine neue prägnante Saene. Was nun?
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ZanScbst erscheint die Antwort leiehi Die einzelne Szene, fiihrten wir

au8, ist eine Aufforderung an uns, yerschiedene (in ihr enthaltene) kleine Zflge,

die einzelnen Reden und Gesten der Gestalt flberhanpt zu verarbeiten, 7ai ver-

dichten. Diese selbe Arbeit ist nun mir auf anderer Stufe zu wiederholen: die

verschiedenen Hauptszenen etwa ztir Zeichunng Hamlet« so in eins zu arbeiten,

wie inneriiaib der einzelnen Szene die vorschiedeuen Züge.

SAr wsMHi; und andi gewi£ richtig. Aber es fait «n groftes Aber dabei.

Innerludb der einsdnen Sieiie bewegt rieb der Held in ein und dereelben

Biditiixig. (Auch wenn er schwankt ist du nnr ein Einielfsll der Begel: das

Hin- und Herbewegw ist eben fiBr Hamlet, Wallenstein, Johannes Yockeiat

bezeichnend.) Die yerscliiedenen Szenen aber tan das gerade bei den grSBten

Dichtern nicht. Wie die bedeutendsten Menschen nicht die sind, die wir immer
in der kK Vhen Tätigkeit. Stimmung, Meinung treffen, sondern Männer von

starker Entwicklung wie LutlK'r, Goethe, Bismarck, Nietzsche, so lassen auch

Michael Kohlhaas oder Raskolnikow den idealen Liebhabern und Heroen der

französischen Bflhne gern den Ruhm der Unveranderlichkeit. In den paai-

Beden Valentins — welche Entwicklung von der zärtlichen, stolzen Liebe zur

SekwesAer bis an der gnmsiawten Besdiimjpfiingl Li Dr. Stoekmsnns SteUasg

zom *Vo]k* — wddie Wandlung! Wie sollen wir diese widersprecbenden Werte

anf einen Nenner bringen?

Wieder snohen wir Heil bei den lebendigen Yorbildeni der F!hantssie>

gestalten.

Daft ein rechter Mensch in Widersprüche verfallt und verfallen mnB, das

ist so sicher wie bekannt; hat doch Fr. Th. Vischer über Goethes Mephisto

daa tiefsinnisye Wnrt gesprochen: 'Er kann leb^n. denn er widerspricht sich.'

Und untrennbar gehört jetzt ssu diesem Ausspruch das äelbstzeognis von

C. F. Mejers Hutten:

Ich bin kern ausgeklügelt Buch —
Ich bin ein Mansch mit seinem Widerspruch!

Deshalb TerbVrgen uns widerspreebende Znslinde geradeiii das hehw, die

BntwieUnng bedentender Personliebkeiten. Niemand vweifielt an d«r Identitftt

des frommen Mönches Martinus Luther mit dem Übenseugten Feind aller

Möncherei; an der Identität des Verfassers von *6ötz von Berlichingen' und

der 'Rede zum Schlikespears Tag' mit dem Dichter von 'Pandora' und Gegner der

altdeutsch -patriotischen Kunst, vir. der des großen lieichsgründerR mit dem

heftigen preußischen Partikulan.sten Bismarck, an der des Nietzsche vom 'Fall

Wagner' und desjenigen vim 'VV'ngner in Bayreuth*. Was aber rnacht uns

diese Widerspräche innerhalb eines Menschen glaubhait.'' Tausendfältige Er-

fidirung; auch an nns selbst/ D» FhSkitOj^ der modernen Kilarforscbnngf

Maoby kann mit den entsdieidendsten Argumenten das *Ich' tdt 'unrettbar* er-

Uimip weil eben nur getrennte, sieh anwiderlaufende BewuBtseinsznslilttde Tor«

band«! seien — es wird es sieh dssbalb doch niemand nsbmen Isssen, an sein

eigenes l<Ak su Rauben. Denn sll diese Zustände waren ja in unablSsriger
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Folge Terknüpfl. Natürlich entsinne ich mich keineswegs jedes Gliedes in der

Kette; im Gegenteil ist die ungeheure Mehrzahl spurlos verschwunden. Aber

einige sind mir doch durch eigenes Gedächtnis oder fremdes Zeugnis erhalten;

und ich weiß, daß das Baby, dag durch die oder jene Bewegung eine so merk-

würdige Frühreife bewies, und der Schüler, der den oder jenen Konäikt mit

dem Lehrer X hatie, und der Student, der dies oder jenes Kolleg nachsdirieb,

eich aueeinander entwidcdt liaben wie die Ähre ans don Samenkorn. Die

Konfinaitit abo, die Stetigkeit ist es, die uns die innere Einheit einer Br*

sekeiniing TOrbibrgt; wie wieder niemand enteeliiedeDer nnd lieber betont hat ab
das große Beispiel der psychologtsehen *Qfaitangen': Goethe.

Nnn kßnnte man ja den Vorsuch machen, dies Beweismittel der Dichtung

dienstbar zu machen. In der Tat ist dies gerade in unseren Tagen empfohlen

worden. Carl Spitteier, der Schweizer Dichter, dessen theoretische Erörte-

Hingen mir freilich mit der Schwung- und Üherzeugunirskraft seiner Poesien

keinen Vergleich auszuhalten scheinen, wollte hierauf eine neue Dichtungsart

begründen. 'Darsfceiluug' wollte er sie nennen und mit seiner übrigens treff-

liehen Endhlong *KoDiad der Leatnanf ein Beispiel geben: ebm dies wäre das

Kene^ daß der Didhter seinen Helden nkdit einen AugenUidc lang TerHeße. —
Aber mit Recht hat ein Kritiker — irre ich nich^ so war es Frans Serraes —
betont, daß diese Methode sich einfinsh nidit durchflihren läßt um der unend-

lichen Teilbarkeit der 2ieit willen. Gibt der Erzähler (führt der Kritiker ans)

Minute für Minute, so fordere ich die Sekunden; und so ist der refiresi^us m
inßnit'nn eröffnet. Und ftnderi?eit«i: mau (U'!ikc sich einmal Wilhelm Meisters

Entwickln! u- ofl^r Don Quichotes Leben in dir-^^pr Stetigkeit vorgeführt fHr

deren Ansprüclie ja die peduntische Lanp^stinikeit in Stifters 'Xachsoiumer'

noch leichtfertige Sprunghaftigkeit heiüeti müßte!

Die Dichtung muß es also auch hier wieder machen wie das Gedächtnis:

sie maß aaswShlen, TernnJhchen, andichten. Lessings Fhilotas weicht nicht

Ton dar BOhne — aber wie rief von seinen Oedankengängen bleibt trota allar

Oespiiehe mid Selbstgespriehe Terschwiegenl Und so sehen wir denn anch

unsere Musterstficke von lückenloser Stetigkeit w«t entfernt. Das bei weitem

kleinste, Valentins Rolle, führt vier getrennte Situationen Tor. Aus der eigenen

Erzählung des wackeren Landsknechts erfahren wir, wie er früher glückselig-

prahlerisf^h an der Tafel der Kameraden seine Scliwest«r pries; wir sehen ihn

nun iti großer Erregung, sie -m rächen entschlossen; wir wohnen dem Zwei-

kampf bei; wir hören die furciitbute Abschiedfirede. Vou diesen vier Momenten

ist vor allem die zweite von der ersten durch einen weiten Zwischenraum ge-

trennt: wie Valentin zuerst von Gretchens Sünde hört, sich gegen den Glauben

wehrt, forsdit, sweifelty nicht lingnr iweifeln kann — dies, gerade das fttr

seine seelisehe EntwiöUang Entscheidende mfissen wir nns hinmdidbten. Wie
hatte der Dichter hier einen Monolog von der Ausflthrlichkeit des Schnits«

lerschen 'Leutnant Gustr anbringen sollenl — Aber selbst die Verwandlong

des B&chers in den inrchtbaren Strafprediger bleibt halb verborgen; ein neuer

Monolog hfttte Raum, der freilich so Übel angebracht wäre wie die Pentameter,
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die jener sonderbare Dichterling dea Altertums zwischen je zwei Hexameter der

Uiae eingeklemmt haben soll.

Aber wenn Mrir auch die Kontinuitöt nicht vor uns uehou können, so

vermögen wir sie uns doch nach Analogie der eigenen Erfahrung hinzuzu-

deokeii?

SiehesEÜcli; «ber dM hülfe vaa noch nioht weü Dfttnit wftre ja jede Yw*
bmdnng getrennter Sibiationen gereditfiBrtigU Eneheint Gntskows fhriedrioh

Wilhelm I. bald als ein lieheilidier Winkeldeepot, bald als weise vorane^

denkender Staatsmann — können wir uns nicht so viel verschwiegene Momente

interpolieren, daß der Widerspruch aufgehoben wird? Und schwankt die Gräfin

ImperiHÜ zwischen unerträglichem Dfinkel und weiblich«^r Zärtlichkeit hin und

her, 80 können wir ja das gleiche Mittel sozusagen hin und zurück anwenden.

Woran liegt e-s, daß bestimmte Situationen vereinbar erscheinen, andere nicht?

Daß bestiuuute Momente sogur uiä die notwendige Ergänzung tuiderer wirken

V

Die Analogie wirUieher ZnstSnde genügt wiedenun nicht nur Antirort

Denn wed« kann nnaere anfällige £rfiikmng mit GlewiBkeit entscheiden, was

p^ydtolf^di mdglidi is^ noch Mt eieh lengnen, daß Tielee verstandeimifiig als

mj^^ioh erwieeen werden kann, was nne in diditensoher VorfHluiing doch nieht

fiberaengi Irgend etwas muß da sein, was uns wieder auffordert, ja zwingt,

mehrere Ssoien sn erknUpfen, in eine höhere Einheit au&nlösen. Neben der

statischen Prägnanz muß es eine dyiiHmische geben, eine Fruchtbarkeit der

Szenenfolge. Wir nennen sie 'psychologische Wahrsclipinliflikcit der Entwick-

lung' und drücken dnmit nur die Tatsache ihrer überzeugenden Wirkung auf

uns aus; aber worin besteht sie schließlich?

Dies schemt mir die eigentliche Kernfrage unseres Problems. Wie müssen

Tersehiedene Situationen der Ssenen geartet sein, damit wir uns ge-

.drangen fflhlen, sie sn einem Gesamtbild sn vereinigen? Und damit

das Gesamtbild andi wirklich einheiflich ansf&Ut?

Sdicm ans dem, was wir angefttbrt haben, geht jedenfidls eins hervor: die

bloße Folgerichtigkeit der Charaktere ist es nicht, was diese Wirkimg erzwingt.

Mit einer allan gleichmäßigen Anlage der Gestalten fällt ja ein Hanptreis snr

Verarbeitung, txiy Vereinheitlichung fort. Moli ^ res Geiziger erscheint uns

brutr wr;ir]j- deshalb mehr iil« '^in |)ersonifijderter Begriti' denn als ein leben-

diges VVeseri, weil er gar ao Ii t t>cht auf jeden Anstoß reagiert. Alcest da-

gegen, der Menschenfeind, ist uün gerade darum eine lebensvoll vertraute Er-

scheinung, weil seine innige Liebe zu der leichten, liebenswürdig-oberflSchlicheii

Sehfinheit ans seinen pnritaniaeben Gesinnungen nicht ohne weiteres absn-

leiten ist Bancban, der nie etwas anderes ist als der trene Diener seines

Herrn, tlbeiaengt nns weniger als die großen Bebdlon, denen Hensdienhaß ans

dar Fidle d» Liebe ward, Coriolan, Michael Kohlbaas, weniger sls UacbeHi

und Lear mit dem nngehenren Umschwung tbree Wesens.

Und hier mag es denn gleich auch ausgesprochen werden, weshalb Jean

Paul^< Figuren und die hierin ihnen nah verwandten der romantisolien Romane

uns 80 selten ein festes Bild hinterlassen. Immer sehen wir sie in derselben
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tSiellang zur AuBenwelt, und dM Bild, da« dnvdi Wkderiiolmig «rtieft werden

sollte, rerflaoht aioh. Denn diese Figoren sind nicht krftftig genug angelegt,

um sofort bei Quem ersten Anllreten einen starken Eindrndc an hinterlassen^

wie etwa Hebbels dodi aach zomeist alba ^eiehinaAige Helden; sie sollen

erst allmählich un8 deutlich werden imd erreichen es nicht, weil wir nicht

mitarbeiten. Denn ohne die geistige Mitschöpfung durch den Gkoießendeu

bleibt (las Werk des Schaffendon tot und stumm. Was sagt die Venus von Milo

dem, der sie nicht beleben kann? Dem Barbaren bleibt sie Stein. (Herrlich

hat über diese Notwendigkeit der Belebung durch den Zuschauer, aber auch

über die Gewalt, mit der ein großes Werk ^ie erzwingt, Fenerbach in seinem

sehr mit Unrecht heute vergessenen 'Vatikanischen Apollo' gehandelt.) Der

Leser Iwt den besten Willen, aber der erste Eindmek gibt nicht genug, die

folgendem lassen gar seine Lust aum Verdichten ermflden, and Jean Pauls Yult

oder Dorothea Schlegels Florentin bleibcai nur die undankbaren Trilger reia-

oller Gedanken und GefOhle. Denn die Ästhetik hat ihre eigene Mathematik!

hundertmal ein halb gibt fOr sie nodk nicht ein Ganses, wihrend dreimal ein

Ganses fOr hundert zählen mag.

Auch diese sch^irachere Wirkung der ^chargierten* oder der monotonen

Charaktere ist aber keinesweir^ hus der Analogie unserer Erfahrung am lebenden

Objekt herzuleiten. Denn Mtsnscheu gibt ea genug, die immer ganz die ghichen

sind, gibt es noch mehr, die wir wenigstens immer in derselben Situation

sehen; und nenne man Harpagon immerhin eine pathologische Fignr — nnn

so gibt es eben auch solche, gibt Honomiuien genug und Personen, die etwa

aUes unter dem gleiehen Geeiehtspnnkt einw bestimmten politischen Idee be-

traohten. Nün; in unserer ungentigenden Teilnahme liegt die Ursadie: wir

bleiben passiv, weil die Figur ja schon ohne unser Zatun wie ein Automat ab-

rollt. Dies wird besonders deutlich an Tendensronianen wie etwa Gabriele.

Reut er s 'Aus guter Familie': wir brauehen nur suiusehen, wie bei einem

phyBikalischon Experiment.

Natürlich ist damit aber auch uin^t'kehrt nicht gesagt, dfiB die bloße Tat-

sache seelischer Widersprüche alles Gewim-selite leiste. Sie uiu.söen eben ver-

einbar sein. Sentit erhalten wir Dichtungen wiü etwa die Sudermauni», iu

denen bei aUer momentanen Wahrheit die Charaktere aueeinander&Uen, weil

nienumd die Fq^uren im 'Glflek im Winkel' *au8aaimcn8ehen', dioae Beeitaer

der diaparateaten Eigmsehaflen als Einheiten empfinden kann. Da ist denn

wirklioh *das Idi unretftar'.

Abstrakt genommen gibt es aber eigentlich gar kein«' Misparaten Eigen*

Schäften*: die menschliche Seele hat Raum für die merkwürdigsten Gruppie*

mngen seelischer Dispositionen. Hebbel ist bis zur Grausamkeit hart gegen

Elise Lensing und ein rührend zärtlicher Vater, ja g^^rad^/n sentimental mit

seinem Eichhörnchen. Es muß also wohl un der Anordnung der Szenen liegen,

daß uns bei Röcknitr oder bei dem .lohaunes iSudermanna bestimmte Eigen-

schaften, Äußerungen, Handlungen als schlechthin unvertntglich erscheinen.

Sie werden uns yereinbar eiaeheinen, wenn wir sie ans einem Uraustand^
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einer Wurael «rwachMn sehen. Der leelische Spielraum mnB nni «neoliaii«

lieh werden.

Daß N^'ilentin von der glücklicheren friihereu Zeit erzälilt, int nur

Motivierung seines Zweikampfes nicht erforderlich (obwohl Qoethe, der seine

Strenge iui Motivieren Schillers Läülichkeit gegenüber hervorhebt, hiermit

wohl den Zweok der Motiviernng verfolgte). Wenn der Bruder zufällig vor das

Hans toiaa Matter Urne — und wosa bedurfte wieder das nst einer Becht-

fertigung? — , so Mfe er eben da die Serenade der beiden; er wtirde ent^

rüstet Tom Leder nehen — hundertmal besser wäre das begrQndet als Hamlets

Duell mit Laertes. Aber daß Valentin von jener Zeit spricht, eröffiiet uns

einen breiten Blick in die Möglichkeiten seines Lebens. Dieser Tapfore, dessen

tragisches Schicksal uns durch die begleitenden Umstände sofort zur Gewißheit

wird, hätte ein glückliches langes Leben führen können; wie der Götz der

erf^ten Akte hättp er in behaglicher Freude auf sein tugeudhait^ss Schwesterchen

bfrulibiickeii niügen. Das ist vorbei; jetzt gibt es für ihn nur noch ein

Schicksal. Und so bilden Möglichkeiten, die uns gleichsam im Vorübergehen

streifen, den Hintei^ruud, von dem sein wirklichea Ende sich mit doppelter

Deutliohkeit abhebi Sie bilden gleiehsam eine poetische Filetion, eine Phantasie-

wntUidikeit awmten Cbades, nebrai dor die auf der Bflhne uns TOiigefthrte um
einen Giad wahrer, der Wirklichkeit niher ersdi^t, ikst als unsar^ eigmien

Wirklichkeit Tergleichbar.

Auch hier möchte ich du.^ {)syehok^ische Moment stärker betonen als das

empirische. Es ist gewiß vollkommen richtig, daß jene Fülle von Möglich-

keiten gerade das störkste Kennzeichen wirklicher Existenz ist. Dem Menschen

steht eine Entwieklungsmügiichkeit zu Gebote wie entfernt nicht einem anderen

Wesen; der ärmste, nnhedeutendst'P, trivialste Mejisch mag ein großes Schicksal

erleben. Wer war ivants Diener ? Aber durch Heines melancholischen Witz

Ober den Einfluß, den er auf des großen Philosophen Kritiken geftbt habe, ist

er uns eine typische Qestalt geworden. Vollends aber eine bedeutMide Per«

sönliehkeitl Jeder Sduritt fahrt sie an die Wegseheide des Herkules. Hätte

nicht dedi Luther im Kloster bleiben können? Hatte er nicht schwache Augen-

blidce, in denen ein Miltiz ihn hätte überreden mögen, kein Ärgernis weiter

cu geben? Konnte ihn nicht wdtlicher Ehi^eiz packen wie die Wiedertäufer in

Münster? Vermögen wir ihn uns nicht als Feldprediger der Schmalkaldencr

vorzustellen wie Huldrich Zwingli bei Kappel? Oder wen hütte es seinerzeit

gewundert, wenn Otto v. Bismarck als Üeichhauptmann und Landwirt gestorben

wäre? Hatten nicht selbst seine Fif^unde es einmal schon füi" viel gehalten,

wenn er ein Ministerium in Anhalt erlangt hätte?

Doch dieser MSglichkeiten sind wir uns bei den Menschen ron Fleisch und

Blut, mit denen wir su tun haben, selten bewufii In jedem Augoiblid^e

sehsint alles so motiTiert, daB uns alles selbstverstSndlioh erscheint; und nur

wichtige Überlegungen, Entscheidungen, Verfehlungen machen uns auf die

potentielle Vie^eetaltigkeit selbst des schlichtesten Lebens aufmerksam. Von

hier also ist es schwerlich absuleiten, daß wir bei den lebensrollsten Figuren
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der Dichtung regelmäßig diesen Hintergiund ilirei- poteiitielieii Ebrul>ili!i r an-

gedeutet finden. AiicVi (iretchons Scliicksal, wenn Faust ihr nicht begegnet

wäre, sehen wir in jenem Monolog Valentins. Macbeth und Utheiio, Faust und

Wallenatein, MMbne Boivy und Raskolnikov bewegm sich in Zweifeln, die

UBfl an aich Bcbon mehrere Mögliehkeiten eröffinen. Der Lendvogt

eee UUte doch Figo» Leu heimitthren, Peacere doch der Yerenehnng imter-

Itegen mögen. Wir befcreohten I^almer Ekdal einen Moment lang mit den

Augen des Enthusiasten Gregers und sehen ihn l iii neues Leben *in Wahrheit'

beginnen; wir zittern einen Augenblick fflr die Entdeckung der WolflFon im

*Biberj)L'lz'. Wäre in diesen und tausend anderen Fällen die Möglichkeit jeder

anderen Entwicklung als der gegebenen ausgeschlossen, so stände ihr Leben

nicht auf dem Hintergrund, der ihm erst volle Kraft gibt.

Denn keineswegs handelt es sich da um Selbstverstandliphes. Durchans

wäre es falsch, zu behaupten, solche Nebenmöglichkeiteu äuien in jeder Dich-

tung Vorhand^ Theoretisch gewifi — wo bliebe aonat der Spielraum der

Handlung? wo auch nur die geringste, ganz doeh nicht eu entbehrende Span-

nung? — praUuch keineawegB. Fflr Haipagon gibt ea eben aeUediterdinga

immer nur eine mnrige Möglichkeit. DaB der unendlich edle Held des Gon-

vemantenromans das Beste tut, 'versteht sich von selbst*, wie das Moralische.

Und anderseits für die willkfirlieh einherfahrenden, von keinem irdischen Zwang
der psTcliologisehen Konsequenz, des Berufs, des Milieus gebundenen Helden

von 'Dichter und Genossen' stehen bo unbedinet alle Möglichkeiten often, daß die

vom Dichter gewählte kaum um eine Nuance bebtinimter schraffiert ist als alle

anderen. Er wählt sie wie aus einem Rosenstrauß: sie ist nicht wirklicher und

nicht gemalter als ihre Schwestern. Es fehlt die Abstufung der Möglich-

keiten, in der das Qeheimnia der Wabracheinlichkeit einer Saenemfolge oder,

was daaaelbe iat, einer psychologischen Entwiddung Für Valentin, für

Michael Eohlhaas!, für Jttig Jenataeh aind eben doeh eine ganae Reihe objekttr

mj^cher Wege anbjektiv ungangbar: Valentin könnte noh nicht abfinden

lassen, Kohlhaaa aich nicht fiberreden, .Tenati^ch sich nicht zum Verräter machen

lassen. Und so sehen wir entfernte Möglichkeiten, die für die Gestalt gaoi

ausscheiden; nähere, die erst vor unseren Angen durch den Dichter ausgeschieden

werden: und endlich die eine, die als der wirklich erfüllte Einzel£tU der Mög-

lichkeiten, als die Realität selbst erscheint.

Je bedeutender imn eine Figur ist, desto mannigfaltiger und tiefer mnü
auch diese Abstufung, desto größer muß auch der seelische Spielraum sein.

Valentin ist doch immer nur eine Epieode. Eine Hauptfigur braucht ittr

ihre Entwicklung einen wditeren Anlauf. Daher die Notwendigkeit biographi-

aeher Vorgeaohichte fiBr Siegfried im Nibelungenlied wie ttbe Wilhelm Meister.

Eine zu enge Al^enznng der EntwicJdungamö^&ihkeüen wird Tcrmieden, in*

dem der Dichter Ober den Zeitpunkt surttckgeht, wo der W^ immerhin schon

leidlich bestimmt Tor Augen li^gt; denn von da uh liat eben unsere Phantasie

nicht mehr Raum genug zum Ausmalen des Hintergrundes voll unerfüllter

Möglichkeiten. In der zunehmenden Verengung selbst aber liegt, wie wir sahen,
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eine Hauptbedingung für unser Interesse: indem immer bestimmter eine Mög^

üchkeit sich als die eimig fiberbleibende abhebt, ttnsohi sie ane den Schein

der Realität vor.

Weil nnii aber dieser Prozeß fovtfjfhreitenrler Verengung an sich nenon

Ueiz lufti t, wird hei größeren Dichtungen Uie»er lleiz noch gesteigert, indem

er allmählich vorbereitet wird: sie zeige» ihn nicht von Anftui^ au, sondern

lassen auch die Breite des öpielraums, die wieder eingeschräui^t werden soll,

«ret alloMhlieh vor naavnm Augen auftauchen. Die Szenen werden also derart

angeoidne^ dafi niiükbst «n em&eher, Uarer, aber aiieh ilee besonderen Intei^

eaeee ennangelnfter Weg Tonufiegen scheint, daß dieser sich dann aber plSht-

lich an einem Umfing erweitert, der panoramisohe UmUidte gestattet, am in

einer engen Schlucht zu m&ndeo.

Wenn Hamlet in seinem großen Monolog znm erstenmal nns Gelegenheit

gibt, ihn genauer zu beschauen und uns 'ein Büd von ihm zn machen', sehen

wir lediglich den geistreichen Grübler, dem das Spiel mit der eigenen taten-

losen Schwäche ein Genuß ist. Im Sin« jener psychologischen Zweiteilung, die

Kaiser Wilhelm 11. formuliert hat, ist Hamlet so recht der Typus des Ma — aber*-

Menscbeu, dem spater im Foriinbras der rechte 'Ja — also'Mensch gegenüber-

gestellt wird. Wir sehen snnilolwt nnr das vor nns, was man dne *pensio-

nierte Szistena' nennen mOchte: einen beiseite gesehobenen geistreidMii Froodenr,

der ab Charakterbild fesselt^ aber kemeilei H9glichkeiten der Entwicklung er-

öffiiet: Vamhagen t. Ense mit seinen Tsgsblldbem (^SehreibtaliBl her! ich will

mir's aufnotieren'), in höherer Sphäre. — Nun aber folgen andere Situationen.

Der Geist hat uns die Wahrscheinlichkeit, daß Hamlet handeln werde, kaum
verschafift. Nun aber etwa die Szene des Schauspiels im Schauspiel: eine Mög-

lichkeit tut sieb auf, (laß dieser tnifrü^cheue Feuilletonist am Hofe ein schlauer

Diplomat sein könne, der den König m der Mausefalle fängt. Die Ophelia-

szene: ist er vielleicht wirklich tollV Wird er im Wahnsinn tun, wa^ er vor

lauter Verstand nicht vollbringen konnte? Dann wieder Verengung; die Toten-

grabenaene, die nns anf den Stand des ersten Monologs nurOekfDhrt — aber

nach wehsher Beteichenmg oaserer Ansdianung! — am Schlaft der aweoklose

Zweikampf in dem Hamlet tot des KSnigs Angen sich t5te^ statt ihn m strafMi.

mdmel Kohlhaas berntet nns — wenn wir Ton den Eingan^piworten der Er-

zählung absehen ~ zunächst anf ein stilles idyllisches Leben vor. Plötzlich

tritt das Verhängnis in diese Kreise. Die Denkberkeiten vervielfältigen sich:

er mH<r verlohnt werden, mag als großer Abenteurer sich ein Reich gründen,

als frommer Büße]- bereuen. Und dann fängt ihn wieder die Notwendigkeit

in ihrem unentrinnbaren Netz.

Von hier aus erklärt sich auch jene dramaturgische Eigenheit, die Gustav

Frejtag, der scharfsinnige Anatom des Theaters, das 'Moment der letaten

Sptnnnog* genannt hat. Noch einmal werden wir an all die Hdf^lchkmten er>

innert, deren blasse Zeiohnmig das kiiftige Kolcnrit der vom Dichter (oder Tor

ihm fon der Geschichte selbst) gewihlt«! eih&t KSnnte jene Bespreeihnng

des Mordbrenners ans verlormer Ehr» mit Luther nicht all« ins Gleis bringenV
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Wir hoffen noch einmal, um die Unentrinnbarkeit des Ausgangs dann um so

lebhafter zu empfinden.

Wenn wir nun aber hier, wo wir allgemein von 'Möglichkeiten* sprachen,

vorzugsweise unsei-e Beispiele aus dem Spiel widerstreitender Handlangen und

EntadilllMe gewählt Itab«!!, die tibea in Roubmi und Drama die HaaptroUe

apiden (and in der Lyrik beraht ja^e ffaa anders geartete 'Lebenewalulieit'

in der Abeneugenden Seibatoffenbarung dee Diehters) — » eo Yenteht ee stell

doch von Belbst, daft all dies auch von anderen Fonn«i der psychologischen

T.atitnde gilt. Was macht Fontanes Gestalten so packend, so wirklich?

Nicht ihr ziemlich nebensächUch behandeltes Tun, sondern ihr Sprechen, der

Ans'ilruck ihrer Empfindungen. Ein unrl (Iprsoll)C Anlaß gibt die Möglichkeit

der verschiedensten KeHexe; wir sehen sie nebeneinander, oft in verkiirztester

Form, indem der Erzähler sich paradox ausdrückt und damit die uns gelüufige

Anschauung ohne weiteres im Hintergründe auftauchen läßt 'Großer Stil? Das

heißt: vorttbergehen au allem, wus interessant ist.' Uns liegt es nahe, zu

denken: der große Stil verweile gerade nur anf dem, was interessant sei; der

Widerspruch ist da, reist uns an, stdlt nns an der PersönliddiMt in ein be-

stinuntes VerhUtnis: wir beobachten sie nnd finden bald^ daft von viel«! Denk-

nnd EmpfindungsmSgliehkeiten sehliefilidi tfkt die Helden in 'Irrungen, Wir-

rungen', *Stine*, 'Unwiederbringlich' nur eine flbrig bleibt, fiii Effi Briest nur

eine Art diejenigen Dinge anzuschauen, die ihre Mutter, ihr Gatte, ihr Kammer-

nuwlohen — und der Durchschnittsleser so völliV «Tiders ansehen.

Hüben wir nun aber hiermit das dynamiseht' i'nnzii> aufgeklärt, das eine

Szeneufüige prägnant macht, das zu ihrer Verarbeitung aufreizt und befähigt,

so ist von da noch ein Rückschluß uuf die Wirkung der einzelnen prägnanten

Situation und des statischen Moments vorzunehmen.

Eine innere Gleichartigkeit in der Ar^ wie hi^ die einaelnen sich folgenden

kleinen Zf^ Gesten, Bedestflcke und dort die einaelnen si<^ folgenden guiaen

Aullritte in eins susammengeiogeo werden, weil sie selbst den Hörer dasa

Ewingen — eine innere Übereinstimmung also in diesen bdden Proaessen gaben

wir im voraus zu. Darauf haben wir jetst aurüekzukommen.

Auch die einzelne Szene wirkt pragnant nur, wenn sie den Charakter von

mehr hIs» einer Seit^ zeigt. Eine glatte Folgerichtigkeit innerhalb einer Eigen-

schaft genügt selbst hier nicht. Der sclnvedisehe Oberst im 'Wallenstein' ist

nicht bloß ein soidritiscb gerader Draufgänger, wie etwa Illo. sondern zugleich

ein behutsamer Unterhändler; nicht bloß ein vorsichtiger Unterhändler, üouderu

zugleich aueh ein Soldatenherz, das bei dem Gedanken an Treubruch lospoltert.

Sdbst einer so einfachen Rolle wie der Questenbergs hat Schiller ein paar

Kebenaflge geliehm: den scharfen Wite, die gegen die Generalitilt gweixte

Stimmung des Hofbeamten. Denn wenn ii^nd, gilt audi in der Charaikt»-

aeidmung das glanzende Wort Hontesquieus: *X« Juxe ~ chose tres-neces-

saire\ Wenn eine Gestalt nichts leistet, als was sie im Mechanismus des

Glückes leisten muß, so halte sie lange Reden, treffe große Entscheidungen —
sie bleibt Figurant, Marionette. Das macht den deus ex mat^ina so knnst>
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widrig: pr i<?t keine lebendige Person (wie das ein Öott und ein Wundertäter

an sich natürlich sein kann; man denko nur etwa an Kleists 'Amphitryon*!),

sondern eine theatralische Notwendigkeit auf zwei Reinen, nicht besser als der

Diener auf der Bühne, der öincn Stuhl licrbeizutragen hat. —
Zusammenfassend dürfen wir nunmehr sagen: als lebenswahr erscheint ein

Charakter nicht nach seiner inneren Ait, nicht nach seiner größeren oder ge-

eingei«! wfikhrungsmäßigen WahndieiiiHGlikeit, sondern l«diglieh auf grimd

seiner VoifBliniiig. Damit er uns die Illiunon des Lebens gebe, mnft er ans

YersQhiede&en ElenuHiteii soBammengeietet sein, wenn auch eine Ef^nsehafl

sebr stark überwiegeii mag; ein ledi^di Tapferkeit oder Qeis oder Bosheit

refnAsentierender Charakter erscilfluifc uns onnatttrlich, nicht weil er nicht oF'

kommen kSnnte, sondem weil er unsere Phantasie nicht zum Nachschaffen an-

regt. — Diese verschiedenen Elemente müssen dann in einer Situation in so

rascher Folge zur Anschauung gebracht werden, (Inß wir «ir 711 einem seeli

sehen Gesamtbild zusammenfügen und sie in der charakteristischen Püst eiue^i

wirklichen Menschen im Gedächtnis zu bewahren vermögen. — Für eine Neben-

figur genügt dies. Eine llauptgestalt aber muß in einer Reihe solcher Szenen

oigeflihrt werden, imd swar so, daß sie eine Entwicklung enthalten, d. k daß

die spfttere Sieine ans nene inieiie ftr die naoh- und miteehalfende Phantasie

biekel^ ohne doch mit dmn horeits gegebenen Bild nnyertraglieh m sein; sonst

YSllt die Figur auaeunander'. In diesem bestindigen Wedisel, der bald die

EinseIsQge oder Einzelszenen zu einem Bilde summiert, bald dies wieder auf-

15st^ um es dureh ein noch umfassenderee zu ersetzen, liegt vor allem das Ge-

heimnis, das uns mit den erdichteten Menschen wie mit wirklichen filhlen

laßt. Was ist uns Hekubn' Aht-r wir weinen nocb heute über ihr Scliick^al

wie wir über die Tragödie einer uns wohlbekannten Persönlichkeit ^" oiih :i-

das eben macht uns fast glauben, sie sei ein lebendiger Mensch wie die, die

wir kennen.

Jener Weehsel ab«r von 'Systole* nnd *Diastole', Zusammeiudehm:^ und

Auseinanderdehuong, um wieder Goethes Eunstwosie su gebrauchen, wird

Ton dem Dichter dadurch bewirkt, daft er die tatdichlidi Torgeltthrten Zflge

bald als die einiig mdf^chen, bald wiednr ab die von dem freien Willen seiner

Gestalt aus vielen Mdgliohkeiteu herau%ewihlten erscheinen laßt. Die unauf-

hörliche Bewegung, in die der Dichter unser mitfOhlendes Denken nicht nur

durch das, was geschieht, sondern auch durch das, was geschehen könnte, ver-

setet, ist die Bedingung für unsern Glauben an seine Gestalten.

Hiermit ist vielleicht doch ein gewisses objektives Kennzeichen für die

Lebenswahrheit dichterischer Gestalten gegeben. Gewiß ist auch so die Sub-

jektivität des Hörers oder Lesers keinesw^» beseitigt, und dau soll sie auch

nichtj der Himmel rarhttte, daß die Wirkungen diditerieoher Gebilde sich

etwa wie die eines Artilleriegeschosses Torher berechnen Ueftent Aber

nun mindesten scheint ein lüttel angegeben, durch das ndk erUaren VUH,

wedialb bestimmte Schopfongsn der Diditer uns so lebenswahr wie nur

irgend GeeehSpfb von Fleisch und Blut vor Augen stehen, andere bei aller
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aufizewandten Kunst, bei »Her stiidierteu Psychologie, bei aller Wahrschein-

lichkeit im einzelnen }>loße Machwerk«? hleihen. Der eine Dichter mag
Zug fUr Zug der W u kiichkeit abäiehleu und doch eiu blaäsetj Studierstubeu-

gewtlchs hervorbringen wie der Brflder Goneourt Madame Qwrvaisais; dar

and«re mag sieh in phantastische TriLnmereien TerlittmDi, und Fonqn^s Undine^

Andersens Seejangfran, Heyses Leirter Centaar *aind ewig, denn sie sindt'

Die geniale Einfllhlnng, die den nfimdenen Oiarakter wie einen wixUidim

dnreh das Spiel der Mö^^ehkeiten begleitet, ist allein entseheidrad; und ihr

schwicheres Abbild, unser nachdichtendes Miiftthleii, macht uns sum zweiten-

mal zu Schöpfern der Qeetalten, die fllr nns nnn lebm, und ohne den fluch

der Sterblichkeit leben.
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BISMÄfiOK Vm LASSALLE

Von Bmil Stutzer

Im September 1878 bei den Reichstagsdebatten Uber das Gesetz wider die

gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie behauptete Bebel, vom
Fürsten Bismarck stei Mie äußerste Anstrengung* gemacht worden, mit Lassalle

in Verbindung zu treten; da dieser ein Entgegenkommen des Ministers verlangt

habe, so sei eine von Bismarck selbst unterzeichnete Einladung an Lassalle er-

gangen, und zwischen beiden hätten dann während mehrerer Monate drei bis

Tier Besprechungen wöchentlich stattgefiinden. Demgegenüber betonte der

Rflffththwiitler, ea lei vielmdir auf iMBaUes Seite ein dring^ee BedllrfiiiB vor-

banden geweaen, Beaiehnngen mit ihm anzaknllpfen, er *habe es ihm auch ger

niclit eeliwierig gemacht*; indea nur dvei- od«r viennal im gauea eeien Zn-

aanunenkünfte erfolgt, bei denen von fonnliehen 'politischen Yerhandlongen'

nicht hatte die Rede sein können. Diese Darstellung ist, wie ohne weiteree

einleuchtet, mit der Bebels völlig unvereinbar. Welche von beiden ist nun

richtig? Können wir überhaupt über die Beziehungen zwischen Bismarck und

Lassalle im allgemeinen KInrhpit und Gewißheit erlangen? Mit dieser Kicherlioh

ebenso wichtigen wie int-eieiisantcn Fi-age — denn trotz bedenklicher ('harakter-

fehler ist Lassalle deshalb ein bedeutender Mann, weil er durch außerordent-

liche geistige Fähigkeiten den fortwirkenden Anstoß znr deutechen Arbeiter-

bewegung gab — mit dieser Frage also hat steh jüngst der Historiker

Hermann Oneken in seinem vortrefflichen Bnehe Aber Laasalle (Stuttgart,

Fr. Frommann 1904, 460 S.) eingahend be&ftt und einige Sehwierigkeiien un*

Bweifelhaft der Lösung näher gebracht. Völlig sichere Ergebnisse allerdings

sind \m dem bis jetzt vorliegenden Material kaum von irgend einer Seite zu

erwarten. Denn Quellen primärer Natur besitzen wir überhaupt nicht, ab>

gesehen von zwei im letzten Bande des Bismarck Jahrbuches veröffentlichten

kurzen Briefen Lassalles an den Minister. t)essen Antworten kennen wir nicht.

Wie M. Busch (Tagebuchblätter, Leipzig 1S99, III 2KV) von L. Bucher erfuhr,

kam Lassalles Schwester auf die Nachricht von dessen Tode nach Berlin, setzte

sich in den Besits des brüderlichen Nachlasses, ^durchstöberte' die Papiere und

sehiekte Bismardu Briefe ihrem Schwi^rsohne, einem Hofbeamton in M^-
ningeuy dar die Originale bald darauf dem Hinistw sordekaandte. Im Gegen-

sats an diesem Beriefate behanptet JnL Vahlteieh (Lassalle nnd die Anfinge dar

deutschen Arbeiterbewegung, München, Birk & Co. o. J., S. 87), der als erster

Sekretftr des Allgemeinen deutschen Arbeiterverdns manches aus gnten Quellen
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erfahren hat, mit dorn übrigen wertvollen schriftlichen Xachlasse LiistsHÜp?; «^pipn

Bismarcks Antworten in <lie Iliiude des Sühne* der Gräfin Hat/.leidt, eines

preußischen btaatamanues, gekuiumen. Wie es sich damit nun auch verhalten

ms^ uns Bind die Schriftstücke unzugunglich und unbekannt. — Dafi es sodann

bei d«n 15 Jahre spiter mittan im Kampfe der Reichatagsparteien g^naehten Hit-

teilungen nicht 8me «ro ttmUo weder bei Bismarek noch bei Bebel abging,

das, bedarf von Tomberein weiter gar kwies Beweises. Aber wShrend der Staate*

mann unmittelbar beteiligt gewesen war, stammen Bebels Erzählungen aus dritter

Uand. Wir sind also alles in allem aof ein *ziim Teil brfichiges' Material

angewiesen.

Vergegenwärtigen wlv uns Vnrz die Lao;e, in der sich Lassalle befand, als

seine Beziehungen zu Bismarck b^^trannen. Deinokratischo Ziele wollte jener

verwirklichen, indes für sich dabei eine leitende Stellung au der Spit/e einer

großen politischen Partei gewinnen. Denn er war nach Vahlteichs Zeugnis

Von brennendem Ehrgeiz gestachelt, von großer Eitelkeit und einem un-

gehenren Selbstgefühl eifBll^. Er beiratste nun (darin liegt seine geachioht-

liehe Bedeutung) den Kampf der verschiedenen Elemente des preoBisdien

Staates um die politische Hhcht, befreite die daauds in Girong geratenden

Arbeiterkreise aus der Bevormundung der Liberalen und brachte die Behand-

lung der Arbeiterfrage in steine eigenen HInde; denn er hatte bei der Fort-

schrittspartei statt der erhofften Anerkennung vielmehr schwere Anfeindung

g<»funden. Vor einem Berliner Handwerkerbildungsvereine hielt er 1862 einen

A'nrtTHg, und die gewüns'chte Wirkung blieb nicht auf. Das Leipziger Zentral-

koniitee für Arbeiterinteresseii, das einen allgemeinen deutschen Arbeiterkongreß

berufen wollte, forderte ihn aut, seine Ansichten über die Arbeiterbewegung

darzulegen. Er erließ darauf das 'Offene Antwortschreiben', eine Tat — und

unxweifelluift war es eine s(dehe —, die er mit Luthers Thesen (I) verglich;

den Ausgangspunkt der heutigen deutschen Arbeiterbewegung, die Stifkui^-

urkunde der deutaehen Sosialdemolaiitie bedeutete die Schrift jedenfidla. Er

entwickelte darin das l&ngst von NationalOkonomen verkOndete eherne Lohn-

gesetz*), verlangte nach dem Vor])iIdc von Louis Blaue, der Arbeiter solle in

Produktivgenossenschaften mit Hilfe des Staates auf friedlichem und gesetz-

lichen! Wege f^ein eigener Unternebraer wenlen, und bezeichnete als nächstes

Mittel zur hiirehführung aller «ozialen Forderungen die Agitation für da.>< all-

gemeine gleiche und direkte Wahlrecht. Am 23. Mai 18Üo wurde so-

dann der Allgemeine deutsche Arbeiterverein gegründet — er zählte etwa

600 Mitglieder — und damit eine selbständige, sich als Klasse fühlende poli-

tische Albeiterpartei ins Leben gerufen, die ausgesproelien soiialistisohe Ziele

verfolgte. Laasalle ward anm PrSsidenten ernannt, Imtte nun ein Feld fBr

seinen Ehxgeia gefunden und wuftte, selbstherrlich wie er war, seine Stellung

im monarchischen Sinne m befestigen. Bald geriet er durch die fortgosetaten

*) Des Wichtigste daiflber und fiber das Folgende findet »eh in meiner Usiaen ge-

uieinveratSadlichen Dentichen SosialgeMliidite voraehmUch der neeesten Zeit (Halle,

Waiseobaiu) 8. 177 ff.
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Angriffe der Fortschrittspark'i in solche Erbitterung, daß er die Presse in drei

Reden am Niederrhriii schornnigslos angriif, wobei er nicht \mr Hns Wort Bis-

marcks von den 'Louton. die ihren Benif verfehU haben' anführte, sondern

auch ausrief: 'Und weun wir Flintenschüsse mit Herrn von Biimarek wechselten,

80 würde die Gerechtigkeit eriordern, noch wählend der Salven einzugestehen:

er ift ein Mann, jene aber (die Fortodiritller) aind — alte WeiWr Trote-

dem riei er, angunetNi der Fortachrittepartei su iHUilen, damit sie weiter ihre

(^natiehe Unfihii^t erweise; 'dalttr, daß die FortsdurittshSame nidit in den

Himmel waehsen, dafQr ist obnehin sehon gesengt, dafiir wird Herr von Bis>

marck schon sorgen!'

£s gehörte Mut dassn, in einer sozialdemokratiachen Versammlung so zu

sprechen. Aber LiiBjiullc gin^ noch viel weiter, wurde noch deutlicher. Aus

Solingen nämlich 'sandte er au Bismarck folgendos aller sozialdemokratischen

Gewohnheit ins Antlitz schlagende Telegramm: ^Fortschrittlicher Bürgermeister

hat soeben . . . von mir einherutene Arbeiterversammlung ohne jeden gesetz-

lichen Grund aufgelöst . . . Bitte um strengste, schleunigste gesetzliche Genug-

tuung.' Dieser scheinbare sehroffe Frontwechsel war nicht, wie die soaial-

damokratische Oeschichtschreibong glauben machen will, eine hitiige Übereilnng^

sondern ein reiflich fiberdacbtw Sdiritt Den Sdilttssel anm Verstiuidnis liefert

die von Onchen herrorgchobene Tatsadie, daß Bismarcks für den König Wil«

heim bestimmte, vom ganzen Staatsministexinni unterzeichnete Darlegung vom
15. September, die sieh für 'eine wahre, aus direkter Beteiligung der ganzen

Nation hervorgehende NationalVertretung' aussprach, am i'5. September, zwei

Tage vor der Versammlung in Solingeu, allgemein und oluie jeden Zweifel auch

Lappalie bekannt wurde. Damit hatte dieser nun den akt^nmaßigen Beweis für

die Möglichkeit in Händen, daß die iiegteruug da» von iiira, wenn auch uuter

ganz anderen Voranssetznngen und aus ganz anderen Beweggründen, geforderte

allgemeine, direkte Wahlrecht einftthrte. Zu der Gemeinsamkeit dieses für

Lassalle inßerst wichtigen Programmpnnktes, der immer den Banptgegenstand

seiner Agitation bildete, kam trota der diametral entgegengesefasten Endaiele

noch die Gemeinsamkeit de r politischen Gegner, nämlich der Fortschrittspartei.

Dw Minister und der Agitator wurden zwar v(m Antrieben geleitet, die so weit

wie nur denkbar voneinander entfernt lagen, beide aber wollt4>n den Konflikt

verschärfen. Da grifl Lassalle schnell entschlossen mit beiden Iiiinden nach

der plötzlich sich bietenden Möglichkeit, eine Annäherung herbeizuführen. Das

Solinger Telegrajnm war darauf berechnet, die Brücke zu schlagen. Ein Be-

weis dafür liegt auch in den Worten, die LaHsalle bei der Vorbereitung des

Droekes seiner Bede an Lewy in Dfisseldorf riditete: *Was ich da sdireibe^

schreibe ich bloß fflr ein paar Leute in Berlin.'

So sprechen sUe qnellenkritisehen Grflnde dafttr, dafi infolge der Solinger

Bede LasssUe im nattbrlichen Gange der Dinge Oktober 1865 — und awar laßt

sich mit aunShemder Wahrscheinlichkeit sagen: im letzten Drittel des Monats

die Beziehungen mit Bismarck angeknüpft hat. Mit Unrecht übrigens stellt der

Verfasser der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie^ Franz Mehring, es als

N«uu JithrUOcber. 1M&. I 6
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eine reine Etiketten frage hin, von wem die Initiative ergrifTen worden sei.

^'ieiniehr ist t s für das guv/o Verhältnis von vdrnherein recht Ix'zeichnend,

daß Lassalle 'mit einer gcwi Notwendigkeit' der Suchende war. Bis-

marck hatte das Solinger Telegiuium gar nicht beantwortet, sondern au die zu-

«ttndige Instanz weitergegeben. So dOrfen wir annehmen, dafi er durch die

persönliche Ännaheraiig etwas fiberrascbt war, ea mflBte denn eine Tereiiiaelte

aua dem Mai 1863 stammende und nnwidersproeheB gebliebene Nachricht^ schon

damals habe Lassalle eine Zusammenkanft mit dem Minister gehabt, Glanb-

Würdigkeit yerdienen, was durchaus nicht wahrscheinlich ist Jedenfalls hätte

an einen etwaigen Besuch im Mai schon deslialb kein dauernder Verkehr sich

anschließeu können, weil Lassalle Berlin £nde Juni verliefi und erst im Oktober

zurückkam.

Wie oft fanden danach UnterredungLii zwischen ihm und Bismarck statt?

Bestimmte Antwort läßt sich auch juif diese Frage nicht geoen. Da die Be-

ziehungen aber, wie sich nachweisen laßt, bis Februar Ibo4 währten, so wird

man die Wahrheit wohl in der Mitte zwischen den oben angeführten Äuße-

rungen des Eteiehskanzlers und denen Bebels zu suchen haben, indes mehr nach

der Seite des Erstgenannten hin.

Den persönlichen G^nsatz zwischen den beiden Männem, der von einem

ganz eigenartigen biographischen Keiz erfüllt ist, mag uns Oncken schildern.

'Dort der Minister, die kraftvolle und genußfreudige Hünengestalt, in der ge-

sellschaftlichen Haltung mehr Edelmann als Junker, mit den liebenswürdigsten

Formen der gT ißen Welt und zugleich die urwüchsige Gesundheit und Kraft

des Landlebens verratend, riu Verstand, der nicht aus den Büchern, sondern

aus dem Leben gelernt hatte, dem der Anhauch des (Trnius nicht bloß poli-

tische Leidenschaft, sondern auch die höchste politische Kunst: Voi-sicht und

KCQinheit in jedem Augenblicke, beschert hatts. ünd hier der schmachtige

Jude mit dem stolzen, ins Semitische Qbersetaten Goeäiekopfe, zehn Jahre

jünger,' aber schon ebensolange in politischen Dingen umgelrieben, ganz in

Kultur und Unnatur des Stadtlebms, in der Welt der Bttcher und des reinen

Denkens aufgewachsen, in aufreibenden Irrungen abgearbeitet, mit dem fanati-

schen Glanben an seine Dialektik, das Feuer seines Innern kanm bändigend,

nnch er eine ganz auf politisches Handeln gest^dUe Natur.' Trotz dieses tief-

greifenden Gegensatzes aber wurden beide Männer durch einen verwandten

Einschlag in iiircin Ttunjicramente sich menschlich einander nähej- gebracht,

so daß, wie liiümarck im Reichstage erklärte, ^Beziehungen persönlichen Wohl-

wollens' sich bildeten.

Darf nun von 'Veriumdlungen' zwischen beiden gesprodien werden? Einige

(von Oncken flbrigens nicht angdtlhrte) Stellen aus der Rede des Kanzlers

1878 kommen da zunächst in Betraehi 'Von Verhandlungen' — so sagte er

— *war schon deshalb nicht die Bede, weil ich in unseren Unterredungen

wenig zu Worte kam . . Er war nicht der Mann, mit dem bestimmte Ab-

madiungen über da» do tU des abgeschlossen werden konnten. Was hätte mir

Lassalle geben können? £r hatte nichts hinter sich. In allen politischen
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Vorliandlnng<»ii ist das tl'> nt des eine Sache, die im Hiutergruiide steht. . . .

WcTiTi man sich aber sagen muß: Was kanußt du armer Teufel geben? — er

li itle nahts, WU8 er mir als Ministt^r hätt« !:i^( l)en können.' Daß Bismarck den

Politiker La:5saile so einnchätzte, ist jüngst voü dem fortschrittlichen Sohrift-

steller Klein-Hattingen in seinem gi'ußangelegten Werke über Bismarck luid seine

Welt (II 1 B. aiÖ f. Berlin, F. Daiiimler 190^) als 'naive Hendhelei' boBeiolmel

worden, obwohl er aelbtt unmittelbar Torher mit Beeht betont hat: 'was der

Agitator noeh nioht war, konnte, moBte er worden, wenn er am Werke Uieb*.

Mit solcbem Venn' konnte, durfte der Minister, der Realpolitiker, nieht rechnen,

vielmehr nur mit wirklich schon vorhandenen Machtmitteln, und an solchen

gebrach es Lassalle damals Töllig, weil die von ihm ersehnte große Massen-

bewegung ausgeblieben war. Der sozialdemokratischi« Schrift.stftller Vahlteich

sagt mit Recht (a. a. 0. S. (jf^V 'Selbstverständlich wiiBf»^ Bis^marck sehr j/enaii,

was Lassalle hint*;r sich hatt«, und von einem aut Bismarek auszuübenden

Druck konnte auch nicht entfernt die Rede sein.' Daß Lassalles Hauptfehler

aber gerade in der maßlosen Überschätzung seines Könnens lag, das hebt auch

Ed. Bernstein in der snm 40. Todestage, 31. Augast 1904, ersehimenen kleinen

Gedenkflchrift hervor. Der Agitator 'bildete ein, mit Bismarek als Macht

sn Macht nnterhandeln und ihm nach dem gnneinsam erronganen 8i^ seine

Bedingungen diktieren zu können* — so heiBt es in eineor ans Arbeiterkreisen

stammenden Lebensbeschreibung Liebknechts (Neue Zeit, August 1901).

In einem anderen Punkte jedoch hat Klein-Uattingen vielleicht nicht gans

unrecht. Bismarck sagte nämlich im Reichstage: *LassaIle war durchaus nicht

Republikaner; er hatte ein«- finsgeprägte nationale und monarchische Ge-

sinnung.' In dieser [ \\.n\ Oiicken cljenfalls nicht unmittelbar beurteilten'^ Äuße-

rung findet Klein-llaitiugeu eine absichtliche Verschleierung der Wahrheit. In

der Tat paßten die Konsequenzen der Ökonomischen Anschauungen LassaUes

snm preufiisehen Königtum wie die Faust aa& Ange. Anderseits war er nnd

blieb et tqo aosgesprodhenem Staatsbewußtsein «fOllt und stand in seiner

fiiluitliohen Wirksamkeit stets auf dem Boden der Hegelsdien aitüiebeo Staats-

idee. Im G^^satz dazu nähern sieb manche Stellen in seinen Briefen an

Marz allerdingp sehr dessen radikalen revolutionären Gedanken. Alles in allem

ist anzunehmen, daß als letztes Ziel Lassalle die demokratische Republik vor-

schwebte, ein Oroßdentschland ' moins les dynasties\ wie er sich einmal aus-

drückte l i'x aber erkannte, daß die Arbeiter ans eigener Kraft die bestehende

Ordnung nicht zu ändern vermochten, so mußte er sich nach mächtigen Bundes-

genossen umsehen and deshalb zunächst mit dem Königtum der Uohenzoll&rn

rechnen. Und so finden wir yon ihm Äußerungen über den sozialen Beruf der

Monarchie, die mit manchen frOheren in tehroffem Widerq|»rache steben; er
^

knfipfte sogar mit Mlanera, die in altpreuAischeii AnschanuBgai lebten und

webten, Bedehungen an, insbesondere mit dem Nationalökonomen Rodbertns

und mit Hermann Wagener, dem Begründer der Ereuzzeitung; diesem gegen-

über soll er erklärt haben, die drei kitigsten Leute in Preußen seien er (Las-

Balle), Bismard» und Wagener. Die Annäherung an das Königtimi — immeiliin

5«
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ein recht gewtgtes Spiel fttr LammIIc — «w flbrigmiB aiicli die natnrgeinSBe

Folge eeiaer steigenden Erbitterung gegen die deneitigen Widexwcher der

Monvchio. Am 12. März 1^64 bekannte er vor dem Staatsgericlitthofef das

KSnigtuin di r Hohenzolleru stelle eine wirkliche Lebensmacht dar; und wenn

der hrauiiHchweigische Sozialdemokrat Mraoke berichtet, vit-r Wochen später

habe Lassall»^ seine Freunde ermahnt, dt jn Kampfe zwischen Bourgeoisie

und Königtum nicht die Partei der Bourgeoisie zu ergreifen, so klingt das ganz

wahrscheinlicb. Nicht minder wahrscheinlich ist aber auch, daft er tob der

hehren sosialen Aufgabe der Monardiie viele grofie nnd sohfime Worte Bismarck

gegoiflber gemadbit hatte. Dieser scharfblickeiide Mensohenkeniier ließ sidi

indes nicht über den Haaptcharaktenag des Agitators tauschen ^ nämlich über

den Elngeiz größten Stiles, der wie ein verzehrendes Feuer in ihm brannte,

nnd fügte daher seiner Schilderung im Reichstage die Bemerkung') hinzu: 'Ob

dos deutsche Kaisertum gerade mit der Dynastie HohenzoUem oder mit der

Dynastie Laaaalle uh^cliließen sollte, das war ihm vielleicht zweifelhaft, aber

monarchisch war seine Gesinnung durch und durch!' Statt dieser letzten

nicht ganz unbedenklichen Worte wird man wohl sagen müssen: in seinen

Geq[»r&eheii mit Bismarck gab er sidi stets fllr einen guten Monarohisten ans.

Welch gewaltiger Gegmsats abrigens swisohen seinem Ehrgeiae und dem des

Hinistwsl *ln Lassalles Art und Blut lag ein PersAnlichkeitsdrang^ der nach

Anerkennung, nach Ruhm lechzt, der in allem sachlichen Streben immer an

sich denken, sich selber mit Geräusch in Szene setzen muß. Bismarcks Ehr-

geiz war von der germanischen Art, in seinem Innern lebendig, aber nach außen

an sich haltend, niemals bedacht, den lieben Eigeumenschen hastig vorzudrängen*

— so urteilt Oncken sehr treflPend.

Unzweifelhaft blieb des Agitators Beredsamkeit nicht ohne nachhaltigen

Bindmck auf ^mard^ wie ans dessen öfter ang^hrten Beichstagsreden sehr

dentÜch herroigehi Von Lnssrile besitsen wir knne unmittelbare ÄnSerong

darflber, weldie Wirkung des Ministen PersSnliohkeit auf ihn ausgeübt hai

Beide emplmden in erster Linie als praktische Politiker, die sieh zu betätigen

suchen. Daher ist es sehr 1>egreiflich, daß Lassalle nicht etwa, wie ihm oft

vorgeworfen worden ist. 'in den Dienst. der Reaktion trat', sondern auf der

einmal eingeschlagenen Bahn blieb. Je langsamer indes die Früchte seiner

Agitation reiften, um so mehr mußte er mit den gegebenen Verhältnisseu

rechneu ; vor allem mit der V ereinigung vtin Leidenschaft uud Besonueukeity

durch die sich gerade Bismarck in selten hohem Grade ausseidin^ Dieser

wollte die Einführung des allgemeinmi Wahlrechts, dw *damals stirksten dar

freiheitlichen Künste', wie er in seinen 'Gedanken und Srinnernngen' (II 58)

sagt, als Mittd f&r die Stunde der Entscheidung in der auswärtigen Politik, als

'Waffe im Kampf für die deutsche Einheit' aufbewahren, selbst auf die Oefahr

hin, daB er auf solche Weise den Teufel durch Beelzebub austrieb, wahrend Las-

') Herkner in seinem trefflichen Werke (Iber die Arbeitfrfnige (Berlin« Oaiteaisg,

Aufl. S. 648) I!i8t dieae «ehr beaceichnende Bemerkung ganz au».
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stalle mit Hilfe jenet Wahlrechts die Arbeiter, deren Zahl uud Begeiaternngt-

fähigkeit er ganz gewaltig öberacMtzte, unter seiner unumschränkten Führung

Tom liberalen Bürgertum zu i'inanzipiereii r^nolitf Mit nervfiser Fiitze drängte

er den Minister voiwUrta - in dieser HiuMuiit mud die bfideu oben erwähnten

Briefe {hei Oncken S. 347 f.; recht bezeichnend. Nach den unzweifelhaft rich-

tigen Mitteilungen R. v. Eeudells, der damals Hilfsarbeiter im Auswärtigen

Amte war und sa Bismanto Hause in freundadiallUohMi BeuebmigMi atand,

Teiiangte Laeaalle um Mitte Februar, der Miiuater solle auf sein ihm fiber^

sandtee Werk *Herr Bastiat-Schnlne Ton Detitsscli, der ökonomische Julian,

oder Kapital und Arbeit' sachlich eingehen und mit ihm bald darfiber spreolien;

er würde *aus diesem Holze Kernbolzcn schneiden kdnnen EU tödlichem Qe-

brauche sowohl im Ministerrat wie den Fortschrittlern gegenüber; auch wäre

es sehr nützlich, wenn der König einige Abschnitte des Buches läse, dann

würde er erkennen, welches Königtum noch eine Zukunft hati* Diese ungestüme

Selbstüberhebung führte zu einpr persönlichen Entfremdung wischen Bismarck

und Laääaile^ ohne duS es zu einem gänzlichen Abbruch der Beziehungen kam-

Der Agitatcnr mußte warten lernen, hielt jedoch die baldige Einführung des

allgemeinen Wahlrechte für sieben Denn er stellte sieh in seiner Verteidigungs-

rede am 12. Utn 1864 ak neuen Cbbden neben einen Bisman^-Peel und rief

den Btchtem au: 'Es wird nelleicbt kein Jahr mehr vergehen, und das aU-

gemeine und direkte Wahlrecht ist oktroyiert . . . Schon zuckt auf den Höhen

der Blitz . . . auf diesem oder jenem Wege, bald fährt er zischend hernieder!'

Aber Lassalle verfügte noch Hingibt nicht über solche Agitationsmittel wie

Cobden, während ein viel Qewaltigerer aU Peel die Macht dea preußischen Staates

hinter sicli hatte.

Ob noch eine letzte Unterredung zwischen liisniarek und Lttssulle Anfang

Mai 1864 stattgefunden bat — eine Wiener Zeitschrift Der Wanderer' brachte

im Jahre 1869 (No. 166) gans unbeglaubigte Nachrichten darüber —, das muß
als recht zweifbUiaft ersdieinen. Am 8. Mai verließ Lassalle Berlin und hatte

in der nächsten Zeit noch manche agitatorische und gerichtliche Kämpfe zn

besteh«!!, die immer lebhafter die Empfindung in ihm an&ditin: ohne höchste

Macht ist nichts zu erreichen. Mißvergnügt über das Ausbleiben des ersehnten

schnellen JBrfolges traf er Anstalten, sich in die Schweia aurQckznziehen, ging

hier aber am 31. August nach einem Duelle unwürdig zugrunde — der 'Denker

uud Kämpfer': mit •Ue'if'r (Tral)in8chrift elirte ilm kein Geringerer nls der Alt^r-

tuii;-l(irscher Boeckii. Unzweifelhaft war LassuUe der bedeutemlste deutsche

Demagoge, ein Agitator von hinreißender Gewalt, der eine sehr große Nach-

wirkung hinterlassen hat. Ober ihn das letzte Wort zu sprechen fällt um so

sdiwerer, da er durch die Oberspannung der ihn besonders kennieichnenden

Triebe: Eitelkeit Leidenschaft und Willenskraft sidi ein vofseitiges und dabei

echt romanheldenhaftes Ende bereitete. Dadurch ließen sidi seine Anhänger

indes nkdit bdrren, sondem trugen vielmehr seinen Namen auf dem Schill^

voran: und nicht lange währte es, da wurde »eine Lehre popuKr, und gflnstiger

Wind schwellte die Segel der Soxialdemokratie, deren gewaltiges Anwachsen
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mit Unrecht aiicli von einer Beeiufiussung Bismurcks durch Lassalln hert^eleitct

worden ist. Den Staatämauu des 'Litibäugelns' mit der Partei des Agitators zu

wmhea, dasu liegt kern «andokender Onnul vor. Nur ak Wftlirtcbaiiilich

lißt neh 1unsfcell«l| daft diwer den MinisteiprSsideiiten mii d«m aUgemeinaii

Wahlrecht noch mehr an befireanden Terstanden hak Was kmnmen mußte,

kam — das gilt on der Arbeiterbewegung im allgemeinen. IGt Recht aber

nannte Bismarck nach dem zweiten Mordanschlag auf Wilhdm L die Führer der

soziaMemokratischen Partei, die sich in trotziger Haltung gefielen, im Juoi

1H78 'kümmerliche Epiironpn Lassalles', dem der Kanzler hald darauf 'eine

ausgeprägte nationale Uesiiiiiung' nachrühmte, und das mit vollem Reehtf».

Im Gegensatz zu Marx, den mau wohl den internationalen Kevolutions-

theoretiker nennen kann, verkündete nämlich der praktische Politiker Lassalle

1859 in seiner bekannten Schrift 'Der italienische Krieg und die Aufgabe

PkwaBena', der Begriff der Draiiokratie hamhe auf dem Natfamalilftti^prnndaalBe,

und forderte, Prenfieu aoUe ein grofideutadiea, auf demokratischer Basia ruhendea

Beioh mit seinem Schwerte begründen. Schon damals verlaogte er die Ein«

Teileibung Sehleawig-HoIsteinB in Pkenfien und seiste gerade darauf wahrend

der letzten Lebensmonate in annBhemd demselben Muße seine Hofiimng wie auf

das allgemeine Wahlrecht, das man als sein Vermächtnis bezeichnen kann.

Diese nationale Gesinnung, die Lassalle ganz unzweifelhaft besaß — er

schätzte auch Schiller besondere hoch! , wird, wenn nicht völlii;, so doch

fast völlig von denjenigen verleugnet, die jetzt ihn formlich wie einen ileiiigen

verehren^) und von seinem Grabe singen und sagen: 'Dort schlummert der

eine, der Schwerter uns gab.' Die Schwerter, die er besonders schwang, hat

seiiM eigene Partei längst eom altn Eisen gewoifSen, wübcend das aneh durdi

Bismarek geschärfte Sohwert des preußischen Königtums noch in hellem Olaaae

strahlt, bunezhin liegt eine der widitigsten und schwierigsten Entscheidungen

der deutschen Geschichte in der Losung dw Frage: Wie wird sich die von

Lassalle entfeeselte Arbeiterbewegung zum neuen Deutschen Reiche, der Schöpfung

Bismarcks, stellen? Und den Beaiehungen beider Männer zueinander, so kurse

Zeit sie auch wahrten, muß man eine wahrhaft geschichtliche Bedeutung des-

halb beilegen, weil in ihrem Lebenswerke die stärkst<^n staatlichen Lebenskräfte

unserer Nation ihren Ausdruck und ihre Betätigung finden.

') In dem zur Feier Heines 40 Todostape« iu der Wiener VolksbucbhaDcUnag eiwhie-

nenen Gedeukblaite heißt es am Schlüsse eineii zwOlistrophigen Gedichtes:

Das Lied fragt nicht, warum kein Kogel kam,

Und idifttct den gxoSen Helden nicht geringer.

Weil er «in Henicb war »iu der Erde Stamm.

Denn menBchlich fühlen anch des Starken Jünger.

Was ex uns schenkte, war der Mnt zum Leben,

Waa er tu» gab, daa war ein nenw GreL

In. nnsrer Liebe und in unserm Streben

Lebt niB der Oeivt von Ferdinand LawaM'.
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ANZEIGEN ÜND lOTTEILÜNGEN

NEUES AUS AFRIKA

Der schier unerschöpfliche Rttchtum

(k>3 römischen Afrika hat oino ungeahnte

Fülle von Seh&tzen aus römischer und
byuntiniseher Zeit gdiefert, die in den
1888 eröflEheten Prachtsftlen des Museum
Alatii im Rardo l^ei Tunis das Staunen der

Beschauer erregen; wie z. B. das in 8tts

gefunOme 19 m hohe und 10 m breite

wundervolle Moeeik Nefrixin und sein Ge-

folge, das die pompejanischc Alexaudor-

schlacht an Ausdehnung um das Doppelte

flbertrifffc, an Schönheit der Ausf&hning

ihr gleichkommt. Vor kurzem berichtete

die 'Depi'che algeripiuiH', daß bei Um el

Buagi prächtige Mosaikeu aufgefunden

worden sind. Mitten in einem Zimmer
sfedh ein Mosaik, das aus mikroskopischen

Marmorwtirfelchen von unendlich verschie-

denen Farben z^lsammeQgeset/.t ist, die Ent-

fllhrung einer Nymphe durch den in einen

Stier erwandelten Jupiter dar. Auf dem
Tier, das sich herrlich bttumt, liegt eine

Göttin, die mit einer Hanrl sich an einem

seiner Uömcr hält und mit dem auderen

Ann den Hals des Stieres umschlingt Der
Stier leckt ihr das Gesicht Bei der Göttin

ist ein geflüg<»lter Amor mit oiner Fackel,

und /.u den FtLßen des Stieres Delphine.

Der Best des Mosaiks seigt geometrisoiie

Figuren; man sieht besonders prttohtige

Kosetteii. Das (lanze hildet ein sehr har-

monisches Ganze. In einem anstobeuden

Zinmier befindet sieh ein anderes OraolUde,

das einen Priester darstellt. Eine römische

Damp in reichen OewHndem fElhrt einen

Stier zu einem Priester, der ihn opfern

wilL Die beiden Tollendei CKhaltenen Ge-

mllde geboren zu den sdiOnstra Uossiken,

die wir je gesehen habfn.

Aber diese Werke vermehrten nur unsere

Kenntnis einer beireits viel&eh «rforsohten

Kung^penode; vom Kunfltlebeo der alten

Karthager wuiiten wir immer noch so

gut wie nidits. Es war die Lntiatiye des

Kardinals Lavigerie, der wir eine vOUige

Andemng dieses Zustande.s- verdanken. Br
entwarf den ktthueu Plan, ein neues christ-

lidies Karthago za begrionden. Zunlohst

liefi er 1884—90 auf der Stelle der Burg
des alti^n Karthago eine prilchtige dem

heiligen Ludwig geweihte Kathedrale in

byzantinisdiem 8^ aus weifiem Marmor
errichten, die weit in das Land hinaus

leuchtet. Sodann s<tift»>*e er eine Kon-

gregation von Möncheu, die das Volk /e»-

Peres blancs nennt, weil sie in einem Ge-

wände einhergehen, das dem arabischen

Hohr ähnlich ist. Diosf^ Mönche erhielten

die Aufgabe, sich auüer Werken der christ-

lichen Frömmigkeit auch der Erforschung

des AltertttTOS zu widmen. Demgem&ftTer-
ans-taltft<"'n sie Ausgrabungen. Zuerst fand

man nur ncgtnstände, die aus römischer

und spüt«^i-er Zelt stammten, aber man fand

sie in solcher Ffllle, daB man s« ihrer Auf«

bewahrung im Jahre 1875 ein besonderes

Musee Archeologifpu' errichtf^te, da«? die

dankbaren Mönche auch Mu^ee Lavigerie

nannten.

Dieses Museum birgt jetzt daneben

außerordentlich viele ko'^thare Gegenstände

aus altpuuischer Zeit, und zwar in einer

gans Wundenrollen Erhaltung. Wie diese

merkwürdige Auferstehung der alten Kar-

thager mötrlich war, ist höchst intt rcssant.

Noch vor einem Menscheualter sah der

Besucher Karthagos yon Altertttraem aus

panischer Zeit nichts als viele Zi.stemen,

in wi lchi ü Beduinen ihre kümmerlichen

Wohnungen genommen hatten; außerdem

bemerkte er httcbstene grofie Sehnttbaufen,

in denen aber nur Altertümer aus römischer

oder spatprf'i- Z»>it gefunden werden konnten.

Denn man wuüte ja, der jüngere Scipio

hatte im Jahre 146 Karäiago so grfindlidi

zerstört^ daft keinätein aufdem andern blieb
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und die Pflogsohar Hbw die der be^

rfihmten Handelsmetropole geführt worden

war. Außerdem wnr bekannt, daß das

vom jüngeren Gracchus angelegte neue Kar-

thago «pSter elienfUls von Vandalenf By»
zantiuern und Arabern vernichtet wurde.

Wie sollte man denken, daß trotzdem die

Erde inmiscbe Altertümer in verschwende-

riBoher FBlle sutage fSrdem ktente? Und
doch ist das geschehen.

Wenn heute der moderne Reisende von

Tunis aus eine Stunde weit bi< cur SMioo
Carthage mit der Eisenbahn gefahren ist,

t'rfrr^r.t ?ic\i ziinttchst, neben der Katlif?-

drale stehend, des unvergleioblichen Pano-

TUnas: der See Ton Tunis, die hohen Borge

von Saguan, der Handels- und der Kriegs-

hafen d"s riltf»u Karthago und der Ort

der iStadt selbst liegen vor ihm; er selbst

sieht auf der Byrsa und hat in leineni

Rücken Megara. Er tritt in den Garten

der WeiBen Väter und sieht da die von

Ludwig Philipp angelegte Kapelle des

heiligen Ludwig, die von einer Menge vom

Altertümern malerisch umgeben ist So-

dann siebt er im Vorhof des Museums
unter anderen die beiden prachtig er-

hahenen Balieft der Viktoria und Abnn-

dantia, je 8 m hoch, die dicht neben der

Kathedrale ausgegraben wurden, hImt uns

römischer Zeit stammen. Geht er üauu xn

den Saal cur Linken, so findet er wieder

römische Altertümfr, die in Karthago aus-

gegraben wurden Im i^aale zur iiechten

aber wird er durch die iaät unübersehbare

Menge von Altartttmem aus punisoher Zeit

(die also alle älter sind als 146 v r'hr 'i

und besonders durch vier wohierhalttue

Sarkophage mit ganz prächtigen Marmor-

statnen überrascht, zwei Rriester und
z'.vci Prit'-trriTinpri , alle von ausgesuchter

bchOuheit. Aiau tiudet Abbildungen davon

in der Schrift des Direktors der Aus-

grabungen B. P. Delattre (des Peres Blancs,

Corrospondant de Tlnstitut) 'Les grands

üaicopbages aiithropofdes du Musee Lavi-

gerie k Öurthage' (Paris, Iraprimerie Paul
Feron-Vrau 1904). Diese Schrift, die

60 gute Photographien von gefundenen

Altertümern und das Verzeichnis der

128 Behrillett der Weifien Ylter üher die

Ausgrabungen in Karthago enthält, ist nur

in Karthago selbst bei den WeiAen Vfttem

für den erstaunlieh billigen Preis von 3 Fn.
zu haben. Ich muß mich hier darauf be-

schränken, einige Worte des Entdeckers

der Monumente aus dieser Sdirift ansu-

fnhren:

'Der Pries^ter ist liegend dargestellt.

Die AugoQ, die durch die Farbe gehoben

worden, geben den Gesieht eine treffende

Lebenslhnliiciikeit. Dan linke Ohr trügt

einen goldenen Ring. Die l'ersönlichkeit

ist mit einer langen Tunika bekleidet, über

die TOn der linken Schulter eine Epitoga

herabfällt, das Zeichen seiner Würde . . .

Nichts aber gleicht an Scbünheit der Statue

der Priesterin. Ich fragte mich, ob diese

Pliesterin nicht mit den Zügen der Gott-

heit von Karthago dargestellt sei. Wie sie

auf ihrem Grabe Uegt, zeigt diese Frau,

die mit ausgesuchter Kunst dargestellt ist,

in ihrer seltsamen Kleidung einen ttner>

hörten Luxus an Schmuck. Ich uoi sie so

boschreiben, wie sie jetzt m dem punischen

Öaal des Museums Lavigerie zu ^/^ er-

leuchtet ersoheint. Sie leigt sich stehend,

mit einer langen Tunika bekleidet, den

Körper von den Hüften an mit zwei großen

Adlerflügeln versohleiert. Die rechte Hand
ist mit einem grofien goldenen Armband
geschmückt, hiingt den Körper entlang

herab und trägt eine Taube. Die linke

Üaud trügt das Opfergefäü. Der Kopf

«ngt Zflge Ton bemericenswerter Faaheit
mit gemalten Augen und trägt "igyptiseben

Kopfschmuck, über dem nach griechischer

Mode eine Stephane ist, vor der ein Sperber-

kopf mit gemalten Augen ersoheint, sonst

vergoldet. In der Totenkanimer gab die

durch die Kerzen hervorgebrachte Spiege-

lung diesem Kopf eine Art fortgesetzter

bestftndiger Bewegung, wie sie den Raub-

v?5geln eigentümlich ist. Das in dem klaff

(einer Art Kopfumh&ug) eingeschlossene

Haupthaar zeigt sieh auf der Stirn in

14 Locken. Diese Locken sind in Kork-

7!ieherforni gewickell. Die Spitzen der

fünf anderen Zöpfe sehen auf jeder Seite

aus der KopftimÜUlung heraus. IKe Oluren

sind klein, offen und stehen nach vom. Sie

.•;ind mit Ohrringen geschmückt, an denen

ein Kegel mit einer kleinen Kugel hängt.

Die Ohrgehänge sind Tergoldet. DerKopf-
urahang selbst war bemalt und vergoldet,

hat aber von dieser Venierung fast nichts
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mehr. Um den H&ls geht ein dichtes v^r-

goldetos Netz, das die Perien eiueä Hala-

bandes daniellt, an denn ein Ring hängt

Dm 80 umrahmte Gesicht hat einen würde-

vollen nnd cdeleinfachen Ausdruck ohne

Härte, im Profil gesehen zeigt eü eine

große Vollkommeiiheit der Zflge . . . Die

Nachricht von dieser Entdeckung wurde
von <]fv Ai-a<lHmie des Tnscriptinus hestpiis

auigbiiuumien. Der Berichterstatter sagt«:

Bs ist ein wnnderiNuratWerk von nnieliits-

lifirem Wf rt. Der absolut griechische Kopf

erinnert an die der schönsten grifclii.srhfn

Statuen; das Kostüm ist das der großen

Igjptischen GSttinneii.'

Nun aber wieder zur obigen Frage:

Wie kommt es, daß diese Öchtttze, die

mehr als zwei Jahrtausende in der Erde

geruht haben, erst 1903 wieder an die

Oberfläche beordert wurden? daß die

vielen Völker, die seit den Römern diese

Btttten deo alten Karthago betraten und
dvreliwfllilten, nichts davon ahnten? daB

wir erst in der glftcklichon La^"> sbrl, Tiit

Schiller ausrofeu 2u können: 'Welches

Wunder begibt rieh?*

Nun, die Antwort ist redit einfaeh.

Die Puuier haben ihre romehmen Toten

nicht in der Erde l)t stattet, sondern ihnen

in die Felsen mBchtig« Stollen gehauen,

S0~40 III tief. Diese Stollen haben
einen rechteckigen Quersclinitt von un-

gefähr 2X 1 m und führen geima senk-

recht hinab, Inlden also ein huiges Plarallel-

epipedon. Sie waren alle mit Schutt an-

gefüllt und mußten frst davon gesliubort

werden. Nachdem dann der Inhalt von den

Beduinen unter Leitung derWeißen VKter

ans Tag^cht gefördert war, wurden sie

wieder zugeschüttet. Bisweilen verfuhren

die Karthager so, daß man die Überreste

nioht in die TWe dee Stollens bettete, son-

dern seitlich mehrere Grabkammem über-

einander anlegte, in die die Sarkophairc

gebrauht wurden^ vielleicht nach dem
Muster der Igjrpter. Sdion den Bömem
war die Existenz dieser ScliSchte un-

bekannt; denn liiitt^n sie sie gekannt, so

MTÜrden sie gewiß el>euik> Nachgrubungen

vennstaltet haben, wie sie es in Pompcjfi

taten. So aber bauten sie auf dem Schutt

des alten Karthago ihre Villen, und erst

im Jahre hat ein günstiger Zufall

7ur Aufdeckung der ersten Gräber ge-

tühri. Natürlich fand mau nicht in allen

kunstvolle Sarkophsge. In vielen warmi
nur ganz kleine 0,5 m X 0,4 m X 0,3 m
messende, die die Asohenreste der Ver-

storbenen enthielten.

Wenn jemand das Olflek hat, einen

sonnenhellen Tag zum Besuclie iler Ruinen

Karthagos zu haben, dann wird ihm die

ungemein reiche Anregung, die er da hudet,

immer unvstfdnioh bleibm. Vrmlieh ge-

nHgen dazu nicht die wenigen Stunden,

die ein Dampfer der Levantelinie lum Be-

such läßt. Man muß sich schon bequemen,

von MarseiUe, Palermo oder Fiume nach

Tunis zu fahren, um wenigstens einen vollen

Tag auf die Besichtigung Karthagos ver-

wenden zu können. Wenn man dann wUi'
rend des Voriaittags in Ruinen, Zistemra

und Gräbern herumgeklettert ist, dann ver-

plaudert man gern ein Stündchen bei der

gontltlichen deutsehen Wirtin im Hötel

des CStemes, ehe man sich in da.s (leider

nicht tUgIi<-h^ von 2 ühr an geöfiiete

^Musee Lavigerie begibt.

Endlieb noch einen Blick in die Ver-

gangenheit und in die Zukunft. Wir sind

in der Meiirir-r :»ufgewachseri , als ob es

ein großes (.iiück fUr die Menschheit ge-

wesen wKre, daB die Karthager von im
Römern besiegt wurden; denn nur dadurch

habe die Kultur von den Griechen uns

übermittelt werden können. Wenn jemand

die Meisterwerke der punischen Gttther be-

wundert hat, wird er diese Meinung —
wenigstens fUr die Kunst — nicht mehr

für richtig halten, sondern die Karthager

den BOmem Ar mindestens gleidiwertig

erachten.

Der Kardinal Lavigerie hat es in

kluger Weise verstanden, die Interessen

der Kirohe und die seiner Hsimat s« ver-

einen. Deshalb schrieb auch I.eo XTTI. am
]0 \nv 1887 in seinem Breve an den

Kardinal: 'Die ausge/.eichnet'eu Dienste,

die du Afrika erwiesen hast, empfeblen

dich so sehr, daß man dich mit den Männern
vergleichen kann, die sich um den Katho-

Luismuä und um die Kultur am meisten

verdient gemacht haben.* Die Kathedrale,

die heiitt' ein so hochragendes Kennzeichen

für den Platz des alten Karthago ist, hat

von ihm die Inschrift erhalten: Ab ipsis
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ecclesiar Africanae firimordii< prarstiiisse

CarOtOffmem nemo dubitai; Carthoffinimsi'

bus episcopis ah tAthm antiquitate Iiaec

düßiHas ohtigit ut prhnaiiii}i dkmUatt' Afrlcar

universae praeesscnt. Demgemäß wurde

di« erzbisdiSfliolie Würde yom Papst er-

neuert, und Lavigerie selbst erhielt sie.

Nun sind allrzoit den AnsprQnlieii der

Kirche die politischen getoigt. Nicht wenig

hat LaTigerie dazu Iraigetragen, da0 Tunis

heute fnuj^Qgjgch ist; und es mehren sich

die Stijumeu, daß Frankreich Asien auf-

^beu und lieber Afrika erwerben solle.

Bs ist das »war noch em Zukniiftsfaraum.

Wer wMß aber, ob Karthago nicht doch

wieder einmal aufbUiht, wenn ein Teil

dieses Traumes m Erl'tlllung geben sollte V

Karthago, am 26. Okt. 1904.

Fbibduch Wsrtsoh.

Hduo Uibmah«, Hijniaocii oh» Mumk-
OKBCBlCHTB. RsBTKX BaiTD« AltBBTVK ÜITD

MlTIKLAI.TKK. Eh8TKK TkIL: DiB Mv8IK
DBS KLABSISCHBII AfcTKXTCMS. Lcipsig,

BiriÜniif k fOstM lt04. Xyi. SM S.

Der Torliegende erste Halbband der

Musikgeschichte von Kii iuaim li!iii<le!( nur

von der altgriechisciK'u Musik, nicht auch

von der der anderen Kulturvölker des

Altertums. Und Ptr dieie Besohrfinkuag

dor Darsfellung auf dip Musik der Orierhen

lilßt sich \iel sagen, üenn es ist doch

wohl die Hauptaufgabe der Gescbiohts-

wissensehnft, die Gegenwart aus der Ver-

gangenbeit 7,11 erklären: das aber ist

zweifellos, daß wir ein historisches Ver-

st&ndnis der Musik des christlichen Zeit-

alters sehr wohl gewinnen können, auch

ohne von der Musik der Chinesen, Ägypter,

Inder und Uebräei* zu wissen. Denn die

gesamte abendlKndische Hnstk ruht eben

lediglich auf der der Griechen. VnA so

verweist R. diHjeuie''n. dn' auch von der

Musik anderer Kulturvölker des Altertums

etwas wissen wollen, auf die Speadalweike.

Manchem wird das vielleicht unbequem sein:

doch ist hierüber mit dem Verfasser weht
zu rechten.

Also eine neue Geschichte der griechi-

schen Musik, und zwar in einem Handbuch.

Seit d"5>' ersten Bande der 'Geschieht»^ der

Musik vuu A.W. Am b r 0 s vom Jahre 1861,

einem trefflichen, geistvollen Werke, das

noch heute hohen Wert besitzt, ist eine

ausfflhrliehere Darstellung der Entwick-

lung der griechischen Musik von West-
phal gegeben worden in sempr 'Musik

des griechischen Altertums', Leipzig 1Ö83.

Soviel finolitbBTe Anregungen aber dieses

Ruch gebracht hat, so Lst es doch in vielen

seiner wichtigsten Aufstellungen liereits

veraltet. In den letzten zwanzig Jahren

ist nun sehr viel g^orsobt und geftmden

worden, was /.ur AufluUttOg des so schwie-

rigen Gebiets der Wissenschaft von j^rie-

chischer Musik dient — eine ausführlichere

Sonderdarstellung der Gesdiiebte der grie-

chischen Musik aber ist meines Wissens

nicht erschienen. Sehr schön und auch

den Laien fesselnd ist die, der Zeit nach

derWestpbalschen Sdurift vorangegangene,

*Histoire et theorie de la musique de l'an-

tiquite' des Belgiers F. A. Gevaert, Gent

1875 imd 1881; ganz trefflich ist beson-

ders der tweite Band. Ab«r das Budi ist

sehr umfangreich und schwer zugänglich,

schon weil es sehr teuer ist. Mit Span-

nung nimmt man daher ein neues Buch

Uber die griechieche Husik in die Hand,
zumal wenn es von einem niit Recht 30

hochangesehenen Musiker und Musikgelehr-

teu kommt wie Hugu liiemann. Vor allem

aber fragt man sich, ob uns in B.s Hand-
buch nun endlich ein B\ieh lieseheri wor-

den ist, das nicht nur für die Historiker

imter den Musikei-n und für wenige Spe-

walisten anter den Philologen gesehrieben,

aondern das geeignet i st, atudi einem größeren

Kreise eine lebendige Vorstellung vom
Wesen und von der Entwicklung der grie-

chisehen Musik su geben und von der zu-

mohf so sehr untersclilltzteu Bedeutung,

die die musikalische Kunst im Leben der

Griechen gehabt hat, ein Bttoh, etwa wie
es füi- seine Zeit eben Ambros im ersten

Bande seiner Mu<»ikgeschichte iatslichlirh

geschrieben hat. Als dieses ersehnte Buch

kann man das B.sche 'Handbuch' leider

nicht beseiduen. Das sei gleich im vor-

aus ausgesprochen . Wer eini' Cescliichte

der abendländischen Musik schreibt, der

fttbrt uns die Personen der grofien Ha-
siker vor und sudit ;in iliren Werken den

gesehiclil liehen EntwicklungsgaugderKunst

auäsuweisen. Bein technische Fragen, wie

sie unsere 'Ifusiklehren* bieten, werden nur
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herfllirt , soweit difs 7.\mi VprstHnflnis der

zu bebandelndeD Konstwerke unerläßlich

ifi Guu ud«rs rteht «b bei der €k»-

ehiohte der antiken Musik. Denn Tou-

werke der Alten besitzen wir wenii: nrlpr

gar keine, und so kommt es, daß der Histo-

Tiker tob d«ii gfrieebifduii Mnsikeni and

ihnn Bdiö]>fiuigan nur sehr wenig sagen

und nur relata referieren kann, und daß

er daher den Hauptnachdruck auf die Dar-

stellnng der Mu8ikth«orie legt, uns also

in der Hauptsache eine unter historischen

Oesichtspiinkt^n geschriebene Musiklehre

bietet, nicht eigentlich eineMusikgeschichte.

Aber ftuoh eine solche Musüdefan konnte

m. E., wenn es sich um ein 'Handbuch'

haij'l^lt so füit'flegt sein, daß sie nicht

sowohl aui iüiiuelhditen der musikalischen

Tedmilr ihr Hnuptaugensnerk tkhtet, als

\-ielmelir dKiauf, Wesen und Eigenart der

antiken Musik, insbei^onilerf anch in ver-

gleicheudeui liiublick auf die neuere Musik,

in den Haupteflgen dem Laser klar bu

legen, damit er zu finigem Vcrstündnis

dafür gelange, wie eine von der unsrigen

so Ton Orund aus verschiedene Musik-

Abnng bei dem fOr alle Kflnete so hoch
veranljigton Volke der Oriecben eine so

große Rolle spielen und auch für alle Zu-

kunft eine so hohe Bedeutung gewinnen

konnte.

Diesen Fordeningen aber wird, wie ge-

sagt, das fLsche Buch nur zum Teil ge-

recht, ünd es mag ja auch immer noch
sehr schwer sein, si« zu erfüllen, weil eben

über (lit> tiioisteii wichtigen Fragen noch

sub iudice Iis esl, so daß jede l>aiätellung,

die tiefinr in dm BMI eindringt, unwill'

kflrlich rar üntersuchung, ja zu poletni

scher Untersuchnnp wird. Ob dio Dispo-

sition des Btotfes bei K. eine sehr glück-

liehe ist) darüber ließe sieh streiten^ Sein

erstes Bncih enth&lt 'Die Entwicklung der

Formen der griechischen Musik. Ton-

kflnstlergeschichte', das zweite U)ie antike

Theorie der Musik'. Ich wttrde die um>
gekehrte Anordnung vorziehen, die Gevaert

befolgt hat, der zuerst ilie theoretischen

Dinge erörtert und sodann erst dem über

das Wesen der griediisehen Musik schon

aufgeklärten Leser die BiiMre de Vart

pratiquc bietet.

Was nun die mehr littirarioätorischeu

Erört<»riintreTi des ersten Buches bei R. bp-

trifft, so wird er selbst für sie nicht eigenen

wisssnsdnfUifllien Wert heanqinnMdien. Br
bringt eine Fülle von Noüaen, nus be-

kannten Büchern zusammengestellt, oft

unter wörtliohem Abdruck längerer Stellen.

Viel hSren wir besonders aus BSekhs En-
cjklopldie und ans Otfiried Müller, aber

auch aus Ed. Meyer n. a Ptlr den Nicht-

philologen sind diese Angaben zu trocken

und &rblo8, um ihm Interesse su erwecken,

dem Philologen bringen sie nichts Neues.

Man vergleiche, nm die Berechtigung dieses'

Urteils zu erkennen, die entsprechenden

Farläen bei Amhros') und Gevaeri

Trotz der bisher gemachten Ausstel-

lungen aber ist das R.«?che Buch keines-

wegs ohne wissenscbaftlii-heu Wert. Alles

was Uber theoretisehe und technisebe

Fragen gebracht wird, beruht auf gründ-

lichen und scharfsinnigen Unt^'i'snchungen.

die /.. T. 2U ganz neuen Ergebnissen führen,

und die in Zukunft kean Forsoher ftber

giieehische Musik wird unbeachtet lassen

dürfen. Sollen wir die wichtigsten, von

den bisherigen Anschauungen abweichen-

den, Eijgebnisse der R.schenUntersuchungen

hier kurz anführen, so sind es folgende:

Die älteste Enharmonik des ^Olympos'

hat noch nicht den Yiertelton der späteren

Enharmonik gehabt, sondern sie bedeutet

eine halhtonlose Pentafonik (])hrygisch

de.,gah(c')d' und dorisch e . .^a/*(c')

d* e' (S. 45), ähnlich wie sio ftlr die ja-

panische Musik nachweisbar ist; es fehlt

'in den hannonischen Beziehungen, welehe

das Uhr zwischen den Eiuzeltönen her-

stellt, noeh der Tersbegriir. Die En»
harmouik mit Spaltung des Halbtons in

Vierteltone sei erst 'wohl nicht lange vor

Entstehung des Dramas und Entwicklung

des dithyrambischen Virtoosentums* su

setzen. Hegen Westphals Aufstellungen

wpndet sich R. mehrfach und, wie mir

scheinen will, mit Hecht. Er verwirft

Westphals KlnasiUzierung der Tonarten

nach dem Anfimgs- und Scblußton (S. 1€4\
sowie seine Tonarten-Triaden (S. 175 flF-).

'Erste Bedingung für das Verständnis der

^ Wir meinen natfirlicb immer den nr-

Bpranglichen Ambros, vor der Westphali-

«ierung.
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antiken Skalen ist, daB man die Xeiguug

beldbnpft, den Grenzton der Skala als

Grundton eißpr tonischen Harmonie zn ver-

stehen' (S. 164j. Auch die termioi Thesis

und DyaonuB erkllrt B. umgekfthit wie

Westphal. Die Grundlage der griechischen

Skalentheorie bilde die Unterscheidung (\<-r

dorischen, phrygificheo und lydischen Ton-

art (S. 164), die Gnmdskola, allen Tram*
Positionen gegenüber, sei die dorische Skalii

(«' bi.s ^} I. So wird iiuc-li die ;^'riecliisfhe

Notenschrift ^auf Grundlage der dorischen

Stimmung ob Ornndskala' gedeutet, Murck
welche alle Übertragungen von Überbleib-

seln gripcliischer Musik in andere Trans-

positionen rUcken als die jetzt üblichen'.

Anoh in Besug auf die Teduiik der Inatm-

inente kouunt R. zu einigeti neuen Auf-

stellungen, in><besondere, was den Aulos

}>etrifft Er schlieft sich der Ansicht

A. Howards an, der (Tke Aolos or Tibia,

Harvard Studies IV 189H) Gevaerts Be-

hauptung widerspricht, daß ein zyliiidii-

»uhes ßohr durchaus ein einfaches, ein

koniflolies Rohr durchaus ein doppeltes

Bohrblatt zutn Ansprechen erfordere wie

bei unserer Klarinett« einerseits und \in-

serer üboe anderseits und behauptet mit

Howard; ^Der ogonUtisdie Anloe war ein

Rohrblattiustrument, und zwar eins mit

/ yl indrischera ßohi' und doiiprltor

Zunge/ Bezüglich desjenigen , vielitiu-

strittsnen Teils des Aulos aber, der 8y-

rinx heißt (heim Schnliastpn zu Pind.

l*yth. XJI) nimmt er, gleichfalls mit Ho-

ward, an, daß dieser Ausdruck gar nicht

einen Beetandteil des Aulos, sondern 'ein

nahe dem Mundstück angebrachtes-, da'?

Überblasen in Dbertöne des Rohres er-

leichterndes kleines Loch gew<«en sei*.

Die gegebenen Beweise scheinen freilich

noch nicht zwingend, die Worte d«e Fittdor-

scholiasten bleiben unerklärt.

Doch wir kOnnen nicht alle Aufetel-

luupen R.s, «lie besonderes Interesse ver-

di' TW'ii, I.II r anffi'ihreii . noch weniger eine

eingehuuUe Kritik dieser meist sehr schwie-

rigen Fragen der Musiktechnik geben, bei

deren Lösung man immer noch sich wird

daliei T(e<.niü}:fen iiiHs-sen, das / iir Zeit Wahr-
scheiuüchste zu Hndeu, während Evideuz

der Erigebnisse nur in wenigen FiUen zn

erretdien ist Sehr interessant ist, was

B. (Iber die Beschaffenheit der x^oOat^, der

bstmmentolbegleitung, ausfBhrt(S.l 1 5 ff.),

wenn aneh seine Deutung des t>n:6 ti^v

(pirjv Mifovtiv eine bloße Vermutung bleibt

(vgl. S, 79); sehr gut ist temer, daß er

muhr als neiiie Vorgtnger die Bedeutung
des Tempo für die Entwicklung der Kunst-

formen hervorhebt (so 8. 122 f.). Auch
was er (8. 306) Uber dos Wesen der Chro>

inatik und ihr Verhftltois zur modernen
liromatik' sagt, dient sehr zur Klar-

stellung; erfreulich ist es auch, einen Mu-
siker so entschieden die Fanllelisiflrang

der Oper B. Widers mit dnn antiken

Drama abweisen zu hören.

Mögen diesen mehr allgemein gehal-

tenen Beriehi Aber Buch einige kri-

tische Bemericungen Aber Einsellieiten ab-

schließen:

Die Annahme, das imnijöitov inl itß

ITvOOm sei einTeü desNomos polykephslos

gewesen (S. 43), ist durch nichts zu be-

weisen und ist kaum riehtig. Welcher

'erhebliche Teil der Einzelreden der äo-

listen' im Drama gesungen sein soll (S. 147),

wenn doch jambische Trimeter und tro-

chilische TelrRjiieter 'ausschließlich als

Sprechmetra gelten' (ebd.J, wird nicht recht

klar. Es kennen wohl nnr «& «b*A cntijy^

gemeint sein, lyrische Solopartien, von

denen aber an anderer Stelle besonders

gehandelt wird. Bezüglich der antiken

Bflhne kalt R. (S. 147 ) noch an den alten

Anschauungen fest. Das 'sogenannte gr ierrro-

^Qtn' (S. 157) ist bei Aristophanes keine

'Wortbildimg', soudern nur ein denKithora-

klong poiodierender Lautkomplex, den

Droysen ganz rirliti«/ mit unserem 'Schned-

deredeug' wiedergibt. DaB die Lyrik der

Römer 'nichts als eine z. T. sogar sUa*
viselie Nai hliildung der Dichtung der fioli-

schen Meliker' gewesen sei, ist dtnh wohl

viel zu viel behauptet. Wenn endlich

wiederholt betont wird (S. VIII und 194),

daß es verfehlt sei, die Instrumentalmusik

als die jüngere (tattun^' der Musik zu be-

zeichnen, die an der Gesangsmusik sich

entwickelt habe, so glaube iok doch an der

An.sicht festhalten zu müssen, daß die

künstlerisch geübt<»n und im öffentliehen

Leben der Griechen, /.. H. bei den Agonen,

verwandten selbstftndigeu ünstrumentol-

stfloke, insbesondere die Nomen, in der Tat
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nach und an den gesuu^enen sich ent-

wick»U Inben.

Sollen wir zum Schluß unsor Urteil

über das besprochene Werk nochmals kurz

zusammenfassen, so würde es lauten:

Handbaoli ist mcht für eio grOfieres Publi-

kum, sondern nur Rir FachleuU» geschrie-

ben. Sein literarhistorischer Teil ist nicht

Ton Bedeutung; alles ab«r, was Ober musik-

ieehmsehe Fnigen gesagt wird, verrftt eine

Vereinigung von Murikgelehrsamkeit mit

philologischem Wissen nnd scharfsinniger

Beobachtungsgabe, wie sie außer dem Ver-

haaer nur Zeit aur sehr wenig« Gelehrte be*

sitzen werden. R-s Buch wird fortan kein

Forscher auf dem Gebiete der griechischen

Musikgeschichte unbeachtet lassen dürfen.

HsiinacH Gurkaubr.

SiotSMUiip FaiiDMAS«, Das dbutscbb I^kama

jsm TEL JAmHUHinan m nmm» Haott-

VBKTHETKJUI. ZwKITBB (Sc HLr s)i)-BaISD.

zig, TT, Seemann Xarbf. I'.i03. YI, 4tJs s

Solange wir noch keine wirkliche Ge-

schichte des modernen Dramas besitzen,

die den Wandel der FM>bleme nnd Formen
im steten Zusammenhanp mit der Ent-

wicklung der allgemeinen Weitanschauung

und des künstlerischen Geschmacks im be-

semderen, zugleich \mter Wahrung der

Rechte jeder einzelnen TndiWdualität uml

im Hinblick auf die internationalen Bo-

riehungen verfolgt, mfisem wir für Bflelier

wie das voriiegende herzlich dankbar sein.

Fr. hat im ersten Bande .seine.s Werkes ilie

gröAien Meister des deutschen Dramas aus

dwentenHdftededJalirhundeTtsbehandeit,

Or allem Kleist und Orillparzer, Hebbel

v.Tifl Otto Ludwig; die grülierc Zahl r|er

üeiüler, die im neuen Baude beschworen

werden, bedingt eine knappere Behandlnng.

Immerhin bleibt Fr. im ganien bei der

individualisierenden Betrachtungst<'hen und

behandelt die Zusammenhänge zwischen

den einielnoi Vertretern des Dramts zum
mindesten nicht um ihrer salbft willen.

(Hier könnte das neue Büchlein von Georg

Witkowski ergänzend eingreifen ^Das

dentaobe Drama im XIX. Jabxlinndert'

in der Sammlung: Natur n: Heisteswelti

Leipzig, B G Tenbner 19"4 T^^ ist ge-

radezu erstauuiicb, wieviel iuur aut knappem
Baume niebt bloS an Tatsadienmaterial,

.sondern vor allem an Gedanken geboten

wird.) Wir lernen die Epigonen der Ro-

mantik kennen, Halm und Raimund und
seinen so viel geringeren Rivalen Nestroy;

von den Vertretern des jungen Deutsch*

land, Gatskow mid Lanbe^ gelangen wir

Aber Brachvogel, Gottschall, Bauemfeld
und Benedix (die Anordnung ist diejenige

des Verfassers!} zu Gustav Freytag und
Anzengmber nnd damit cum modonien
Realismus. Am ausführlichsten werden
schließlich Wildenbnich, Sudermann und
Hauptmann behandelt Die Darstellung

bewegt sieb, wie beim ersten Bande, vor^

wiegend in mehr oder minder ausführ-

lichen .\nalrsen der einzelnen Werke, ein-

zelne Bemerkungen allgemeinerer Art wer-

den geediiokt Idneinyerfloohten. Bei den
Kenntnissen uml dem fieschmack Fr.s er-

heben sich die Analysen natürlich weit

über bloße Inhaltsaugaben, decken manche
verborgene Beriebui^ien auf, ebne die

Dichtung 7U prcs.sen, und .sehÄrfen hier

und da auch dem Facbmanue die Augen.

Gerade in diesei* pädagogischen Hinsicht

wird das Bucli jedem Lmer von grSBtem
Wert sein, auch wenn, oder gerade wenn
er selbst ausgiebig über die Probleme nach-

gedacht hat. Immerhin wird eine Indi-

vidualität wie diejeiüge Fr.s doch aucb
hier und da ziuu Widerspruch oder zur

Ergänzung herauafordem und sein Buch

lüäsi obne &itik zu lesen sein. Hier

nur einige lose Bemer^fingen Aber solche

stellen, die filr unsere Leser besonders

wichtig erscheinen, denn von einer wirk-

lidien Durehsprechvng des nngebewren

Stoffes kann keine Bede sein.

S. 33 lesen wir: '^Fau hat richtig be-

merkt, d&ü in Baimund die romantische

Sdrale ibren dramatiseben Didttmr bekam.
Denn Tiecks seltsame und ungeordnete

Arbeiten kann man doch wahrlich nicht

aU Werke für die Bühne, für die Auf-

fllbrang betraobten. Baimund ventand,

Tieeks Phaniade und Witz mit den Forde-

rungen der Bfthne zu verbinden, und dies

macht seine literarische Bedeutung aus.'

Dieser Sats enfhHlt maadies Sdiiefei tnm
mindesten ist Raimund nicht Mer Dra-

matiker' der Romantik; mit ebensoviel

iiecht könnte man das von Gnllparzer,

vor allem aber yon Kleist behaupten. FM-
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lieh siDd sie alle drta nicht so recht eigent-

liche Bomantiker, und das hat sniten

gutoti G r\i \\(\. War die empfindsame Epodi»
des XVlll. Jahrb. eine Rfaktion fr<*ppn dif

einseitige Verstaadeskultur der Autklä-

ruug gewesen, so Ijedeutet die Romantik
ihrerseits eine BeaVtion des Q«fÜhls gegen

den Klassizismus, und zwar des bloßen

Gefühls, das sich als solches aosleheu und

rieh selbst geniefiea wül; die Sentimenta-

litut des XVin. Jahrh. w»re a«Uie01ioh

im Sande verlaufen und an ihrer eigenen

Langweiligkeit und Unwahrheit erstickt,

wenn nieht kritftige, jugendliohe Kataren,

die Stürmer imd Or&nger die Konsequenzen

gezogen liiitten. Jede lebhaft« Erregnn<r

unseres Gefühls ist nun einmal naturgemüii

mit einer Willensregung verknflpft Auf
Willensreguugen aber sind die Handlungen

gegründet, dip doch »len •irfpntlin'hen Kern

des 'Dramas" nun eiumai ausmachen. Wo
aber das Oefllhl um seiner selbst willen

kultiviert und alle Kraft des Opgehrfn?

auf das Auskosten der Btijiuuuug kon-

zentriert wird, da kann sich nimmermehr
ein rechtes Drama entwickeln. Die nn-

geliftuif. stürmische Leidenschaft der 'Stür-

mer' machte sich im Drama Luft, die

Klassiker blieben bei den gleichen psjcho-

logisdien Voraussetrangen stehen und be-

scbnittrn imr die Auswüchse der Leiden-

schaftsmotivierung. Damit waren aber jene

Elemente nicht zufrieden, in denen der

Gefühlsdrang der letacten Jahrzehnte noch

nachbrauste; sie fandpn, \rns die Klassiker

leisteten, kalt und gemacht und wußten

ihre keusdie Art, die das nur andeutet,

was ewig unaussprechlich bleibt, nicht zu

würdigen. Diiniit ranliteu sie sich selbst

die Gattung des Dramas im eigentlichen

Sinne, wie sie denn auch, tot i^lera eben

Tieck, durch die ungeheure Subjektivitit

ihrer Auffassungsweise 'Ii F ihigkeit ver-

lustig gingen, sich andercu Figuren zu

substitttiemi. Keine Dichtungsgattung ist

so sehr wie die dramatische auf die Olu*

sion angewiesen, und was könnte sie er-

barmungsloser zerreißen als die 'roman-

tische Ironie'? So ist denn das spezifisch

dramatische Element bei Kleist el)eii Erlie

der Klassiker, wie denn aneh (irillparzer

der Vorzeit aufs stÄrkste verpflichtet bleibt;

und was Baimund an wirklicher Hand-

lung hat, verdankt er der Wiener Volks-

bflhne, seinen italieniseben und französi-

schen Vorfahren, hier und da wohl auch
den Klassikern, am wenigsten aber der

Uomantik; von ihr hat er nur einzelne

MotiTe und manchen Zug der 9uBeren Ge-

staltimg überkommen. Seine Behandlung

ist auch eine andere ah bei den Roman-
tikern: gläubig nimmt er die Märchen-

welt hin und lifit audi uns daran glauben,

und trotz der kecken Vermischung wunder-

barer und 'modernster' Elemente linden

vnx uns in diesem Wundergarten zurecht,

auch wenn einer der Geister im ^Bauern

als Millionllr* die Nummer seines Fiakei^

angibt. Wie ganz anders zerreißt Brentano

die Htimmung in seinem Märchen vom
Uotiigen Mflller Voftt Beoht schlecht

kommt eigentlich da« bedeutendste Drama
Raimunds, 'Der Verschwender', hei Fr.

weg. Hier wäre Gelegenheit gewesen zu

zeigen, wie die im ilteren Typenlustspiel

unentljehrliclie Figur des 'Haisonnours',

der den Toren zurechtbringt, mit der des

komischeu Dieners verschmolzen ist und

soUieSlioh im dritten Akt das Haupt-
interesse auf sieh zieht, gleich den präch-

tigen Sonderlingen in den fiauemkomödien

Anzcngi'ubers. Gerade darin zeigt sich ja

die geniale Kunst beider Dichter, daB sie

eine Figur, die so leicht trocken nnd lang-

weilig ausfällt, aber für den 'guten Aus-

gang' meist unentbehrlich ist, mit der

ganzen Tiefe ihrer eigenen Weltanschau-

ung und mit unversieglicher künstlerischer

Gestaltungskraft darzustellen wissen. Frei-

lidi glttdken sieh beide auch darin, dafi

sie den festen Boden unter den Füßen ver-

liere?'. sobald sie den engten Schritt auf

den geglätteten Dielen des Salons wagen;

alle Angehörigen der Gesdlschaft erwSiei-

nen bei ihnen steif imd ungelenk. Auf
solche gemeinsame Züge war hinzuweisen

und vvomöglieh eine psychologische Be-

gründung zu geben, wozu hier nieht der

Raum zur Verfügung steht.

Ausgezeichnet gelungen ist der Ab-

schnitt über Gustav Frejtag, und die Cha-

rakterisldk Bolz* z. B. ist dbt wahres Meister-

stück , das mit mancherlei überkommenen
^'onlrt<'ilen glücklich aufräumt und die

(Selbständigkeit des Dichters genügend

wflrdigt Minder i^ltoklich sind andere
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Deutungen, olnvohl viflk-icht peleppntlifh

die Obersetzung nicht ganz klar die Mei-

nung des YwfiMaera erlnoneii lIlBi

So kann ich nicht finden, daB in Siider-

manns Einakter 'Das Ewig-Mannliche' als

Bchlußstück der 'Morituri' 'den Sieg des

Gem«bieii zeig«, wi« im Altarhiin mar HU-
dening 1.1er Wirkung diT tragisclum Tri-

logie ein Satyrspiel folgte, wi© Shak<.'Spearf

döQ fürehterhcben Schlägen seuier Tragu-

di«B ifgmi einaiNamn eimiiisehte' n. a.w.

Daß unter den Hofleuten die fJemeinheit

siegt, ist richtig, für das (ianze aber nicht

entscheidend. Die Hauptfigur ist doch

dar Ifalsr. In aeanttt Figur entwindet noh
der D ichter jenen "Vorurteilen, derenKn ech te

er in seinen früheren Komödien, von der

*Ehre' an, verspottet hat. Könige und

Ltatnant.s sind dem Tode verfallen, nicht

so der Künstler, der sich über solche

Soluraiiken hinwegsetzt: *£s lebe das Leben.'

Die Natur siegt über ITnnatttr nnd Ver^

Stellung; dafi diaBer Sieg nicht ganz natür-

lich, das Ganze L'"mni^h'l i r-;fheint, tiat mit

den Absichten det» Dichters nichts zu

tun; gewiB ninunt sieh das Ganze wie ein

Oapriccio nach der Tragödie aus, aber den
'Sieg des Crem einen' hat doeh Sudennann
nicht darstellen wollen.

Aueh Sehnitaler, auf den Fr. nicht

eingeht, hat in einer seiner interenan-

teeten Arlieiten, in 'Freiwild' einen jimgen

Künstler auf die Bretter geführt, der den

Kampf gegen ftberiebie Viimrteäle mit hes-

sneii Gzlbideiii aufaimmt nnd mit vor-

nehmer Konsequenz bis zum Tode dureh-

fthrt ^ur fragen wir verwundert, warum
dieser starke, junge Msnwdi gerade Kflnstler
seinmnBte? Gerhard HaaptnannwArd»
Schnitzler hierin geradezu widersprechen.

Von seinem Maler Braun, diesem unpro-

duktiv-negative Phlegmatiker, heifit es

einmal: '£r ist keine starke Individualitftt

als Mensch, wie so viele Künstler, er ge-

traut sich nicht allem zu stehen. £r muü
Maasen hinter Steh fUhlea.' Beldie schwache
Charaktere zu zeichnen, ist leider Fr.s

Sache wenig. Seiner Darstellung des Jo-

hannes Vockerat in den 'Eiunameu Men-

schen' kann ich nicht xnstimmsii. Von
dem unglOcklithen Vergleich mit Hamlet,

dessen Heldennatur Schick im einleitenden

Vortrage des Shakespeare-Jahrbuchs 1902

so überzeugend hervorgehoben hat, will ich

gar nicht reden. Aber Fr. glaubt allen

Ernstes, Voekerats Selbstmord sei ein rein

literarischer, und ohne die Verwicklungen,

die das Drama mit sii h I^riiiirt. hiitte der

Held seine Nervoüitüt ganz gut über-

winden können, oder in dem lümpf Uber

sein nichtorthodoxes Buch eine geeignete

.Ableitung gefunden. Wenn das wahr wäre,

dann bfitten wir es mit einem Zufallsdrama

schlimmster Sorte zu tun. In Wafaiheit

sind die tragischen Helden Hauptmanns,

wie es nach unserer Ansicht vom Trauer-

spiel überhaupt verlangt werden kann,

säion heim ersten Auftreten gezeichnet.

Die Verwicklung ist bloß der äußere Stoß,

der das bösartige Geschwür aufbrechen

Iftßt KKme er nicht, so würde die Katar

Strophe eben spiter erfolgen imd vielleicht'

nicht so glatt vor sich gehen, aber von

ihrer unumgänglichen Notwendigkeit

mttssen wir IO>er&eagt sein. glMibe,

Vockerat ist Tom ersten Augenblick an
geliefert; es gibt wenige Werke der mo-

dernen Literatur, die ims von der ersten

Szene an so unerbittlich zum tragischen

Mitleid zwingen wie gerade dieses. Was
das Buch anlangt, von dessen geringfügigen

Ansätzen Johannes in seiner großspreohe-

liaolmi Art versiohert, die PerOcken wür-

den wackeln, wenn er Dubois-Reymond
angriffe, »0 wird diese« Buch niemals

fertig werden; es ist das Symbol für das

ewige Hin und Her, die nerrOse ünmhe,
die Lust am Pl&nemachen imd die Energie-

losigkeit im Ausführen, die Voekerats

Wesen ausmacht. Ln anderen Falle h&tte

sidi Hauptmann einer groBen Gefahr aus-

gesetzt; künstierische und wissenschaftliche

Leistungen soll der Dichter lieber ver-

meiden, weim er nicht ganz sicher ist,

durch vorgefahrte Proben wirklich das

gerechte Erstaunen des Publikums zu er-

regen. Ponst regt sieb entweder die Kritik,

oder, wenn einfach von 'hervorragenden

Leistungen* die Bede ist, fühlt dar Zu*

schauer seine Unfähigkeit die abstrakte

Andentun>T in der Phanta.sie mit kon-

kretem Inhalt auszut'üUeu , und die Illu-

sion ist in beiden IWen gestSrt Auf Hier

anderen Seite bestellt die Gefahr. Dar-

steller zu virtuosenhaften Kunststückehen

zu verleiten. Mir ist die Szene, wo sich
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Anna Mahr ans Klavier setzt, immer höchst

unlwliaglich gewesen ; iob habe d«« GefQlil,

als wei^e da eine exoterische, dem Knnst-

werk an sich fremds Einwirkung auf

mich beabsichtigt, wie der Zuschauer

bei der verffinglieheii SteUe der 'Turan"

dot*: 'Sieh her und bleibe deiner Sinne

Meister' nipmak das störende Gefühl über-

winden kann, ob es dem SpieUei|er nun
andi virididi gelungen sei, eine alle Er^

Wartungen übertreffende Schönheit für die

Kolle herauszufinden. In den 'Einsamen

Menöchcn' liegt dieSache anders. \ ockerats

Bneh wird niemals fertig werden, er ist

viel zu zuchtlos, um die besten Gedanken

nihip aufgären zu lassen; das ist da.s Ele-

ment, das ihn mit 13rauu verbindet, so

ranobieden bttde Natnren sonsl sind,

Ihre Taten bestelu'n zumeist in Rfilen.

Vockerats Gedanken über die Begründung

einer freieren und reineren Sittlichkeit der

Zukunft sind nicht mehr wert als seine

wisspnschaftlich< ii Ideen. Anna erkennt viel

klarer die Unzulänglichkeit seiner Kratl

za solchem kühnen Unterfangen. Dauer-

haft^keii ist seine schwUrhste Seite; er

kann ?dch in die Elip mit Käthe nicht

fügen, wie er sich dem liebevollen Um-
gang mit den bescbrftnkteren Eltwn ent-

zogen hat. Er würde ganz sicher auch in

einpr Verbindung mit Anna keine dauernde

Kuhe finden, aber wie ein eigenwilliges

Kind hUt der krankbafte Henscb an dem
Ebnenden Spielzeug fest, das man seinen

Händen entwinden will, und wirft ihm,

wie Kleist einmal von sich sagt, 'alles an-

dere nadi*, andi das Leben. Sein Ver-

kehr mit Anna ist nur der einzelne Fall,

die erste (telogenheit. hm der seine krank

hafte Anlagt! iu vollster Stärke zum akuten

Ansbmcb gelangt^ weil hier gemeinsdiaft-

lidie Interessen einen günstigen Anknüp-
fungspunkt bieten. — Die Tragödie der

Unentschiedenheit hat, insbesondere iu un-

seren Tagen, sum nundeste» so gut ein

LebeiiHrecbt wie diejenige des krankhaften

Individualismus im 'Tasso' u. .s. w. Es ist

nicht allen Dichtem gegeben, solche Na-

turen zu schildern, deren ganze, mehr oder

minder starke Energie sieb nach innen

wendet und das eigene Selbst zersttfrt^ und
Hauptmann hat nicht überall ganz gltlck-

lich die Klippen vermieden, wo die Tra-

gOdie des zum wirklieben Handeln nidit

mehr fähigen Mens> ben Gefahr Miifk luild'

lunpsliis, also nndramatiseh zu werden.

Das Drama ist denen gewidmet, 'die es

erlebt haben'; wiriilieh wendet es sieh

doch iouner nur an beacbränkte Kreise und

kommt auch insofern den demokratischen

Anforderungen der Bühne minder ent-

gegen, der doch immer an der Hwans-
arbeitung des Allgemein-Menscblicbeu vor

allem gelegen sein wird. Xnn hat das

Drama freilich, woraul wir ja iimgedeutet

haben, seinen tief symbolisehen Sem: die

Tragödie dor UnoiitsehiosSf'tihcit mag noch

so stark mit dem 'nervösen Jahrhundert'

verkettet erscheinen, sie ist schließlich zu

allen Zeiten mOgUch. Aber gerade diesen

allgemeingültigen Gehalt hat der Dichter

so wenig deutlich hervorgehoben, daß das

Interesse der Menge doch immer an Vocke-

rats Liebesverhältnis, und bei einem zweiten

Versuche an dem bunten Märchenzauber

der *Versunkenen Glocke' hängen blieb.

Memand wird verlangen, daB das eigent-

liche Problem mit begrifflicher Schärfe auf-

gefaßt wilrde. im Opgenfeil; aber wie viele

haben denn den tieferen Gehalt der 'Glocke'

gefBhIsnAftig dundi«npAinden? Und es

tut einem doch in der Seele weh, wenn
ein mit .su warmem Herzblut geschriebenes

Werk seiner eigensten und echtesten Wir-

kung sieb schlieBlieh selbst beraubt.

Wenn unsere Besprechung gezeigt hat,

«laß Fr. auch da, wo er zum Widerspnieh

herausfordert, anregend wirkt, so ist ihr

Zweck erflllli HOgen recht viele unserer

Leser ihm tätigesInteresse entgegenbringen,

indem sie meinem gei*itvollen Gedankengang

folgen, doch nicht ohne stete Prüfung und

innexe Mitarbeit Denn das Ueibi doch

der beste Dank, den wir einem guten Bueh
erweisen fc(»nnen. „
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hm aJäENZ£N D£B SPBACUWISSENSOHAFT

Eän prognunmatiMslMr V«rmu»h

Von Ottmar Dittkich

I

Wie die Dinge heutzutage liegen, muß die Frage, die ich hier, eine frühere

Darstellung') teils vereinfachend, teils konkreter gestfiltend, nochmals behandeln

will, die Frage nach den Grenzen der bprachwisseiiüchaft, vielen ah ziemlich

sinnlos oder mindestens überflüssig erscheinen. Denn viele, mau kann äagcn

fast alle jetzt lebenden Sprachforscher glauben im sicheren Besitze einer ein-

fiMshen Fenn«! m. Bwn, dnreh die sieh diese Frage als ein für aUemal gelöst

erweise. 'SpntchwisaeDaehafb iet gleich Spraebgeschidite*, dies ist nachgerade

an einer Art Dogma gevroi'deo. Dennoch bestehen die Riditigkeit dieser

etnfiicheil Formel die schwersten Bedenken, die, einmal aufgetaucht, nicht mehr

ohne weiteres unterdrückt werden können und 80 die obige Frag^stellang aU
eine wohlberechtigtc erscheinen lassen.

Zunächst ist es nämlich doch luicbst auffallend, daß es selbst dem Urheber

jener Formel, Hermann Paul, in seinen 'Prin/äpien der Sprachgeschichte' nicht

im mindesten gelungen ist, sie iii praxi festzuhalten. Denn buchstäblich auf

S. 1 desselben Boches, wo S. 19 (in 2. Aufl.) sum ersten Male jene Formel

steht, findet sich in schroflSem Gegensats daau die foj^^de merkwQrdige Stelle:

*Di6 ^pradie ist wie jedes Erzeugnis mensdilidier Kultur ein Gegenstand der

geschiehtlichen Betrachtung; aber wie jedem Zw» ige der Geschichtswissensehuft,

so muß auch der Sprachgeschichte eine Wissenschaft zur Seite stehen, welche

sich mit den allgemeinen Lebensbedingungen des geschichtlich sieh entwickeln-

den Objektes beschäftigt, welche die in »Hera Wechsel gleichmüßig vorhinuUnen

Faktoren nach ihrer Natur und Wirksumkeit untersucht . . . und mau darf

diesem allgemeinen Teile der Sprachwissenschaft nicht den historischeu ah den

«npiiisdhen gegenflberstellen; der eine ist so empirisch wie der andere.' Und
80 ist denn auch im Grunde genommen das ganse Prinzipienwerk Pauls eigent-

lieh ein flammender Protert gegen seine These *8prachwis»en8chaft ist gleich

Sprachgeschichte*. Aber davon soll ganz al><^'csehen werden. Denn es genügt

völlige sich darauf su berufen, daß dieser These auch ein gans erhebliches er-

) In meinen 'Grundzügen der Sprachpsychologie' i^Hulle 190S) Bd. I § 9 ff. Dort wolle

nsa lieh andi eventuell fiber die atlgemeraen peyehologuchen und phUasophinchen Qrand*

lagen der hier venocitten Beweiaflihrung Bnti erholen.
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kenutiiiBtheoretisches Bedenken entgpgenstehi Sobald man iiiinilich den Unter-

schied zwiäuhen der historischen und der uichthistomchen BetrachtuugHweisv

hinnicheod iduurf fornmliert, wird 68 Ton TMidierMii nnwalmclieiiiliah, daB

ein Objekt wie die Sprache nur Objekt der GewduditiwiBBenBchafb sein sollte.

Es handelt sich also vor allem darum, die ebenenriUhnie «eharfe Formalierong

SU finden.

Ich bediene mieh daau des folgenden Doppolbeispiels: Es wird gewifi

niemandtin beikommen, es für eine historische Feststelhing erklären zu wollen,

wenn ich sage: 'Froschschenkel zncken, sobakl sie zwisclien Kupfer und Eisen

eingeschaltet werden.' Dagegen wird jedermunii augehen, es sei eine historische

Feststellung, weun ich sage: im Jahre 1780 nach Christi Gehurt wurden im

Ema^ Oalraiiit tn Bologna Froiohadienkd swiaeheii Kupfer und Eieen ein-

geschaltet und Evekten.* Eine hietorische Festatellnng aueh ganz abgeadien

darOD, dafi jenes Ere^piis zur Entdeckung des GalTaniavus f&hrte: denn damit

ist nur der Wert jenes EreigniHes, nidit aber deBsen historischer Charakter

gegeben. Dieser beruht vielmehr auf etwas ganz anderem, wa» sieh kurz

folgendermaßen fixieren läßt. L6;^t man nämlich die vorerwühnte historische

Fentstellung in ihre wesentliciieii Hestiindteile auf, so erhält man 1. ein Faktum:

'es werden Froschschenkel zwisclien Kupfer und Eisen eingeschaltet und zucken';

2. eme zeitlich-räumliche Bestimmung dieses Faktums: 'dies geschah im Jahre

1780 nach Christi GdKurt, im Hanse GalTanis ku Bologna.' Und beseichnet

man nun jenes Faktum, insofern es ein £reigniä ist, mit die Geburt Christi,

insofern sie ebenfalls ein Ereignis ist, mit E^f so sidit man klar und deutlich

folgendes: In jener historischen Feststellung ist ein Ereiguis allgemein eine

Erscheinung in zeitlich räumliche T^< - it hung zu einer außenstehenden £r-

schoimmg gesetzt: in zeitliche Beziehung durch Angabe der Jahre, die

zwischen J\ und dem früheren Hegen, in rännihVlM' Be7i'"lKi?ifr diirfh An-

gahe des Ortes, wo Ey gescludn n ist, insofern sli- sef (Jrt wüu L«esciieiieiisorte

des iig abweicht. E^ ist also, wie man kurz sagen kann, außenhezüglich

aeitlich-ränmlich bestimmt und charakterisiert sich dadurch als histo-

rische Erscheinung. Und zwar nur dadurch. Denn der Inhalt Ton E^ ist

dabei Tollkommen ^eichgftltig: Es ist eine historische FeststsUnng, wenn ich

sag»: *Goethe wurde am 28. August 1749 zu Frankfurt am Hain geboren' und

damit die Geburt Goeihes literarhistorisch fixiere; und es ist ebenso eine

historische FeststeUung, wenn ich sage: 'im Jahre 79 nach Christi Geburt hatte

der Vesuv eine starke Eruption' und damit ein erdgoschichtliches Ereignis

konstfitiere. Und ebenso ist es voUkouimeti gleichgültig, wie dfr Inhalt von £"1

nun vom Uistohker weiter gegliedert wird: So ist z. B. imser obiges E^ 'es

wurden Froschschenkel zwischen Kupfer und Eisen eingeschaltet und zuckten'

durch das 'und* so gegliedert, daß die Teil&kta von E^f das Einschalten und

das Zucken der Froschsdienke^ einfiftch aneinandergereiht erscheinen. Ick kann

aber nattirlidi ebensogut sagen 'die Frosohschenkel zuckten, weil sie zwischen

Kupfer und Eisen eingeschaltet waren', und idi habe dann das J?, so gegliedert

dafi ich seine Teilfakta in Kausalbeziehung zueinander set^. Nun ist es ge-
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wiß nnleugbar, daß eine historische Feststellung, die anstatt des bloßen An-

einanderreihcns vor. Teilfakten deren Kausal und eventuell Fiualvcrknüpfuug

enthält, dadurch teu ei und vollkommener wird. Und ea ist darum auch völlig

begreiflich, daß man heutzutage iiimier mehr auf die letztere Art Verknüpfung

von liistorischen Teilfetkien Unanseukommen sacht Aber eine historische Fest-

stattnng wwr es Bmek tehon, wenn ein baseheidenor GhioniBt die Tolfiddn «m-

fleh aneÜModeiTeUito nnd dmui das Ganse aafienbesflgUch aeitiieh-rftnmlich be-

siunmte. Und auch Historiker von heute wissen sehr gnt^ wie oft sie ana Un-

Termögen, die kausalen Innenbeaieliiuigai der Teilfakta aofimdeoken, sn jener

primitiyen Art Geschichtsdarstelinng zurückgetrieben werden.

Nur dadurch also, daß man eine Erscheinung als Ganzes, ohne IlQcksicht

auf ihre innenbezügliclie Gliederung, außenbezüglich zeitlich-raumlich

bestimmt, wird diese Erticheinung zu einer historischen gestempelt Und es

ist nun wohl ganz klar, dafi ea keine historische Feststellung ist, wenn ich

sage 'Froachsdienkel sacken, sobald sie awiachen Enpfer and Eisen eingesdialtet

werden'. D«nn es fehlt hier jederlei Ersehmnang E^f nueh. der diaaes ganze

eben konstatteiie Faktum anfienbezfiglich zeiÜksh-xftninliGh Ofienliert wttrde.

Und zwar, weil diese ganse physikalische Erseheiuung sa allen Zeiten und

allerorts gilt, sobald nur Froschschenkel da sind und zwischen Kupfer und

Eisen eingeschaltet werden. Es ist also unnötig, das außenbeztiglich zeitlich

räumlich zu bestimmen, und das ganze hiterestse des Nichthistorikers, der sich

mit El beschäftigt, wendet äich den Beziehungen zu, die innerhalb dieser Er-

scheinimg zwischen deren Teilerscheinungen bestehen. Zwar hat er dabei als

Vinrbereitung für sein letstes Zid, den Kaosal- and Finalsusammenhang dieser

Teilerscheinnngen sn ei^rfinden, aadi seitliche und ifiomlicha Beaiehnngen

iwisdien ihnen sn konatatiexen: er konstatiert s. B. den Kontakt swisehen

Froaehschenkeln, Kupfer und Eisen, sowie das Spätersein des Zuckens gegen-

über dem Kontakt. Aber dies darf uns in der Abgrenzung den Nichthistori-

schen und des Hi«=itori8chen an den Erscheinungen nicht irre machen. Denn

alle diese zeitlich räumlichen Feststellungen bleiben notwendig, indem sie sieh

aut die Teilerscheiuuagen untereinander beziehen, innenbezügliche Feststelluiigen,

und die au Ben bezügliche zeitlich- räumliche Hestimmong, durch welche das

Ganse erst zur historischen Ersehmnung gestempelt wQrde^ fehlt nach wie yor.

Es ist also der Unterschied awischeo der historischen und der nicht-

histofisehen Betrabhtungsweise kura so sa formulieren: Dem Historiker ist

es im letaten Grande immer darum zu tun, die Erscheinungen als außen-

beaQ^di nach Zeit und Raom bestimmt dai-zustellen. Zwar muß er dabei

auch immer so viel als möglich auf deren kausal und finalgeset/.liclie Ver-

knüpfung bedacht sein. Aber er hat die elementaren (Jeset/.e dieser Verknüpfung

selbst nicht zu ermitteln . Dies muß er dem N i c h t h i s t <> r i k e r überlassen . Den fi

diesem ist es seinerseits iiu letzten Grunde immer darum zu tun, diu Erschei-

nni^n ak kanssl- und finalgesetalich miteinander sasammenh&ngend oder aa-

sammenhangen ^sollend daraustellen. Wozu er sie denn freilieh auch aovor

innenbesfiglieh (nicht aufienbesflglich) nach SSeit und Raum bestimmen maß.
6*
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n
Wip verliält sieh nun zu dein allen die Sprachwissensf haft'i* Ist sie eine

historische "dt r eine nichthistorische WissenschaftV Die Antwort kann, wenn

mau sich nuniuehr des früher (S. H2) g^ußerten erkenntnistheoretischen Be-

denkens erinnert, nicht langp zweifelbiift bleiben. 'Sobald n»n*, bieB es dorkf

*den ünterBchied zwischen der historischen nnd der nichtiiistoriseh«! Betrach-

tungsweise hinreichend scharf formulierti wird es von vornherein unwahr-

scheinlich, daß ein Objekt wie die Sprache nur Objekt det Geschichtswissen

-

Bchaft sein sollte.' Ja, man kann, meine ich, jetzt sogar noch einen Schritt

weiti-rifclu ii und grr:i(lp7,u behaupten: es ist «nnHiglich. daß die Sprache nur

Objekt der (jiesi*hiclits\siss«!nsf*li:ift sei. Was freilifli noch zu beweisen steht.

Aber es wird i«;lüc.klicher»('iNc mit dem Röstzeujr, wie ( > iluich die vorstehende

ullgcmeiue Erörterung des \'erhältnisäes der iiisiturischeu zur nichthistorischen

Betrachtungsweise gewonnen ist, nidit alka schwer, den Beweis fSr diese Be-

hauptung zn erbringen. Denn liftt sich auch nur ein Beispiel aus dem Ge-

biete der sprachlichen Erscheinungen finden, welches dem obigen Doppdbeiapiei

Ton den Fiosdi schenkein völlig parallel geht, so ist damit erwiesen, daß die

sprachlichen Erscheinungen teils historischer, teils aber anch niebthistorischer

wissenscIiiiftliiduT Betrachtung bedürfen.

Nun wird es alter — ich will auch iin Ausdruck l^öglich^*te Parallelitiit

der Beispiele eiülrüten lassen — gewiß uiemandeiu bcikommen, e» für eine

sprachhistorische Feststellung erkläre« zu wollen, wenn ich sage: 'eine Lautung

wild erst dadinreh sprachlich brauchbar, daß sie eine Bedeutung erhält*. Da-

gegen wird jedermann angeben, es sei eine spradihistorische Feststellung, woin

ich sage: *die Lautung gas wurde dadurch sprachlich branchbar, daß sie dnrdb

van Helmont im Jahre 1600 nach Christi Geburt in seinem chemischen Labo-

ratorium mit der Bedeutung eines luftartigen Stoffes verbunden wurde.' Denn

diese Feststellung enthält — und dariti liegt gleich eine Nutzanwendung der

obigen wissenschaftsabgrenzenden Ergebnisse eine nußenheziigliche zeitlich-

räumliche Bestimmung der in ihr konst^itierteu sprachlichm Er^cheiiumtr. Sage

ich dagegen: 'eine Lautung wird erst dadurch sprachlich brauchbiu, thiß sie

eine Bedeutung erhält^ so entbehrt diese Feststellung einer solchen außeu-

beidglichen Mitiich-numlichen Bestimmung und ist ehea darum eine nteht-

historische Feststellung. Sie aber deswegen ans dem &eise d^ Spratdiwissen-

schaft hinansKUTerweisen, wird man, da in ihr doch «n aUgemeingQltiges,

wichtiges, unzweifelhaft auf die Sprache als solche bezügliches Gesetz ent-

halten ist, auch als radikaler Nur-Sprachhistoriker nicht wagen. Dies hat selbst

Pnul nicht gekonnt, denn der erwähnt* i^atz steht, wenn nicht wörtlich, so

dl ich meinem wesentlichen Sinne nach in seinen 'Prinzipien der Sprach-

gcischichte'. ') Er gehört ali<ü ganz legitiui dem von Paul prinzipiell ab-

gelehnten, in der Tat aber gerade vun ihm schon ziemlich weit ausgebauten

1} 3. Anll, « 1S4.
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nichtbifitorisclHMi Teile de] Sptüeli Wissenschaft nn. Ich will mich

darum auch nicht besonderü bemühen, die These 'Sprach wihäsuiischaft ist nicht

gleich Sprachgesehielite' noch des näheren, etwa durch Beibringung durchaus

nidit mangelnder weiterer Beispiele, wo. bewetaeo. Hier endieint es mir viel-

mehr als die wichtigere Aufgabe^ gleich in die

SYSTEMATIK DEli SPRACHWISSEisSUHAFTUCHEN DISZIPLINEN

rinzutretcn. Denn es wird sich dadurch nicht nur eine klare Übersicht über

(Ins neu abzusteckende Gebiet der SprachwisHctiscIiaft er^jebon, sondern es wird

dabei auch das Verhältnis der Spracliue»;! Lichte zu den übrigen sprachwissen-

schaftlichen Disziplinen in wünschentiweiter Deutlichkeit hervortreten Freilich

aber wird dies nur wüglicli sein, indem dabei ein wirklich s^stematischea Ver-

fahren eingesehlagen wird. Das heißt, m werden die cqpinchwisswschaftlichen

Dissiplinen selbst and deren Gruppierung streng aus ihren natQrlidien Prin-

zipien absuleiten sein. ' Als solehe aber eigeben sidi fftr die Disziplinen

selbst die weeentliclien Eigenschaften des Objektes der Sprachwissenschaft^

also die wesentlichen Eigenschaften der Sprache, wie sie in folgender, zuerst

in meiiien 'GruTidzflgen' I § 8G ausgesprochenen Definition zum Ausdruck

kfunmen: Sprache ist die Gesamtheit aller jemals aktuell gewordenen beziehungs-

weise itktuell werden könnenden Ansdrucksleistiin<reii der menschlichen nnd

tierischen Individuen, insoweit sie von niinde^tens einem anderen Individuum

SU verstehen gesneht werden ^dnnen). Was aber die Gruppierung der

Disiiplinen betrifEt^ so sind deren natürliche Prinzipien keine anderen als die

allgemeinen Ordnnng^rinzipien, nach denen die beobaditeten Ersdieinnngen

auch sonst wissenschaftlich geordnet werdm können, nnd es ergibt sich, wenn

man dies berücksichtigt, ziuiächst ein

I. MoRrnOLOf?iscTTKR Tkii. der Sprachwipsenschuflt, d h. eine Gruppe rein

morphologischer Disziplinen, lli'h- niorphologisrl) darf man sie deshiill» nennen,

weil darin die konkreten Ausdim ksl istunge'n rein uuch den qualitativen und

quantitativen Unterschieden ihrer uui)eren und inneren Form {Ji^tfff ti) g^^ordnet

werden, um sie möglichst vollständig and einheiHieh flbttrblieken zu können.

Man erhSlt dann beispielsweise (die Beispiele sollen, wie Übrigens auch weiter-

hin, wesentlioh auf die mensdiliche Sprache und hier wieder auf die Laat-

sprache eingeschränkt werden) Feststellungen wie etwa die folgenden: I. Die

Objektsbeziehung im Satze kann ausgedrückt werden durch Suffixe, Propo»

sitionen, Wortstellung u. s. w.; oder 2. eine und dieselbe Verhnüautung kann

Präsens- und Futurhedeutunu;. ^ine und dieselbe Ninmiuillautung {z. B. Bomne^

kann Lokativ- und Genitivi)edeutung haben i^sogeiiaunter Kasnssvnkreiisniu^),

u. s. w. Kurz, das Ilesultat ist einerseits eine Zusammenstellung veiHchiedener

Lautungsfonnen für eine und dieselbe Bedeutuugsform, anderseits aber eine Zu-

swnmwistellang erscbiedener Bedeutungsformen für ein und dieselbe Lautungs-

fonn. Konsequent durchgefBhrt und diese Betrachtonfpweise auch auf die

fibrqpen Spraehformen (Oeberdenspracdie u. s. w.) ausgedehnt^ mfindet also dieses

Verfahren in eine allgembinb FoBMSitLBHSE dbb Bedbdtukqszbigben und
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in eine ALLGEMEINE FOKMENLEHBE DER ZeICUENBEDEUTUNGEN HUä. Diesea

DoppeUjsiem erstreckt sidi auf all« Teile der Gremmatik, mit Aiumahae der

reinen Lantangs- oder Zeichenlelire und dw reinm Bedenfaingslelire. Und eein

Nntaen kann darum nicht »weifelliaft eein: Ea dient tot aUem aar raechen und

sickeren Beschreibung bisher unbekannter, in den Kreis dtt Fonchung ein-

tretender Sprachen oder Dialekte. Dabei sind Erf^nsun^n des Systems

natürlich nicht ausf^eschlosseTi, T^ngleich aber bleibt die nen eintretende Sprache

vor der Beuj^iin|r unter das graininatische System einer bestimmten anderen

Sprache oder Spraehenjjrnijjpe bewahrt. Sodann aber können mittölst eines

solchen Doppelsjstems Ergänzungen des lückenhai't überlieferten historischeu

Sprachmateriala TOigeiiommen werden, indem man a. B. ans EaausajnkretiamQa

in einem Falle auf aokhen im anderen Falle sehliefti Freilich nur mit Vor-

sieht, wenn sieh nämlich aus dem spater an heeprechenden zationellen System

der spracblichen Erscheinungen Gründe fDr eine solche Annahme bcibiingen

lassen. Denn man darf folgendes nicht vergessen: Die morphologisch syste-

matisierten sprachlichen Erscheinungen werden eben durch diese Systeniatisie-

rung zu einem Sj'sten- vn?: Möglichkeiten. Diese aber können, gerade weil

sie aus gewissen historischen Wirklichkeiten Hbstiahifrt sind und insofern auf

festem empirischem Grunde ruhen, nicht ohne weiteres in eine andere als ihre

ursprüngliche historische Umgebung versetzt und so historisierend zur Er-

gänzung des Iftdcenhaften historischen Materials mrwendet werden. Dies kann

vielmehr immer nur unter gewissen Kanteten gesehehen, die sieh eben aus den

erwähnten rationelleii Überlegungen herleiten. Auf dieee aber ist hier nicht

einzugehen, sondern nur tmch zu bemerken, daß auch das Stilistisch-Ilhetorisch-

Pootische und das Metrisch-Prosodische an den konkreten Ausdruckaloistungen

der morphologischen Systenifitik durchaus zuganglich Ist. Womit zujrleich der

Kreis des überhaupt su behundelbaren Sprachmaterialä geschlossen ist Ein

II. Chronologisch -TOPOLOfliscHBR Teil der Sprachwissenschaft ist ab-

zuleiten aus der Eigenschaft der Sprache, dafi sie in ihren jemals aktuell ge-

wordenen und in ihren eben aktuell werdmden 0eataltungen und Beatandtaten

eine Mannigfidtigkeit von Erscheinungen ist^ die audi in anfimbeifiglich zeitlich-

liumliche Ordnung m bringen sind. Je naehdem dabei daa droncdogische

oder a]>cr das topologische Ordnungsprinzip mehr in den Vordttgrund tritt,

resultiert hier, wie man loiclit sieht, einerseits die SPRACHGESCHICHTE, ander-

seits die SrR.\rnf;Kor.KArniK. Aber auch die Spuachstatistik muß trotz ihrer

luathematischeu, auf Innenbezüglichkeit ruheiulen Grundlage doch hierher ge-

rechnet werden. Denn sie kann doch nur immer in Unterordnung unter das

chronologisch-topologische Prinzip, d. h. mit Rucksicht auf außenbezüglich be-

stimmte Sprachzeiten und Spradiorte zur Anwmdung kcmunen.

Mit diesen Angaben Ober die chronologisch-topologischen Disiiplinen

könnte ee an sich sein Bewenden haben. Aber gewisse Beziehungen der

Sprachgeschichte zu den fibrigen Ton mir behaupteten notwendigen Teilen der

Sprachwissenschaft machen es doch wünschenswert, hier wenigstens die n&chsten

Vntereinteiinngsgründe und damuf ruhenden Unterdiszipliuen der
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Sprachgeschichte anzugehen, wie ich sie als notwendig erachte. Was die

ersteren betrifft, so kreuzen si<h deren zweierlei: Synchronismus bezw. Meta-

chronismus, also Zugleich be/w. Nacheinamloisein der Erscheinungen an be-

stimmtem Ort, und ferner //weitens Autonomie bezw. Heteronomie, also Selb-

ständigkeit bezw. Abhängigkeit der historischen Spracherscheinungen. Werden

die EnohemiragMi tls autonom angesehen nnd zugleich synchioniBtiMh be-

handelt 10 gdangt man m QnerdnTcfaedinitlen der EinseUprachen und Spraeh-

gnippen: Diese werden in einer gewissen Zeitsehieht fixiert gedacht, und ihre

Darstellung erfolgt nun in Form der sogenannten ^deskriptiven* (rriimmatiky

Stilistik, Rhetorik, Metrik, Prosodik, des deskriptiven Wörterbuches. Und man
erhält so z. B. eine 'deskriptive' Grammatik, Stilistik u. n. w. der deutschpn

Sprache, wie sie am Ende des XIX. Jahrb. war. Es ist daraus aber auch un-

mittelbar ersichtlicli , daß es unricbtie; ist, diese Form der Grammatik, wie es

gewöhnlich geschieht, nicht als historische Grammatik zu bezeichnen; sie ist es

als synchronistische Grammatik ebensowohl wie die metachronistieche,

gewöhnlich allein sogenannte historische Grammatik. Nur wird in der meta-

chronistisdi-hiBtorischen Grammatik nicht das seitliohe Neben einander^ sondern

das Nacheinander gewisser Spraeherscheinnngcn /um Ordnuugsjtrinzip erhoben,

und man erhült so z. E. einen grammatifi« heu Überblick über die Entwicklang

der deutschen Sprache vom XVII.—XIX. Jahrb. Im ührigpn ahpr nnfpr-

scheidet sich die nipffv^hronisfiseh -historische Gramnuitik in nichts von der

8ynchroui8ti8ch-hist<jnselien (ininimatik; insbesondere hat sie aucli keine anderen

Teile: Lautangslehre (allgemem: Ausdruckszeichenlehre), Bedeutungslehre, Wort-

bildongslehre nnd Syntax (einschliefilich Flexionslehre) finden si^ hier wie

dort. Sine besonders widitige Form der historischen Grammatik ist noch die

sogenannte vergleichende Grammatik. In dieser werden bekanntlich die

gleichartigen grammatischen Formen gleichzeitiger Sprachen oder Sprachen-

gi'uppen zusammengestellt, nnd sie ist insofern anniehst wesentlich synchroni-

stisch. Gewöhnlich aber wird dabei heutzutafje auch das met^ichronistische

Priir/ip fr^anzend und berichtigend hiit7U!Z<'nr>Tunieii, und es ergeben si<'h dann

Darstellungen wie Brugmannb vergleichende «iramiuatik der iadogermanischen

Sprachen, in denen auch der Metachronismus eine gro^ K«)lle spielt.

Bei all diesen Formen der antonomistisehen Grammatik braucht die

EauBsl- nnd FinalgesetsHehkeit der sprachlichen Ersdbeinungen durchaus nicht

mttberttitoiditigt su werden. So ist es s. B. Bngst anerkannt» daft die so«

genannten *Lantgewtse' nichts weniger als lürasalgesetse sind, ^bald da^g^gm

die sprachlichen Erscheinungen als hcteronom angesehen und dann erst syn-

chronistisch oder metachronistiach behandelt werden, so ist es klar, daß dabei

schon der Kausalgedanke ihrer Abhängigkeit von den sprechenden Individuen

zum Ausdruck kommt. Und es kann sehr wohl sein, daß die so resultierende

sogenannte äußere Sprachgeschichte künftig das einzige Feld sein wird,

auf welches sich diese geschichtewissenschaftliche Mitberflcksichtigung des

Kansal- und Finahmsammenhanges dar spradilidien Erscheinangen erstreckt.

Diea hat s. B. auch Paul Kietsohmer gemeint, wenn «r sagt, man dfirfe *die
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Geschichte der Spruche iiidit von der Gescliichte des sprechandeo Meuschen^

von der Geseliidite der Nationen und ihn» geistigen Lebens trennen*. Und es

wird dann garas der aatonorniätiedieii sogenannten inneren Spr»ohgeschiehte

fiberlaesen bleiben, die Erscheinungen so su behandeln, als ob sie unabhängig

TOtt den sprediendcn Individuen exis^tioiten. Ganz ins Gebiet der Heteronomie

aber gerÜt inan wieder in dem Teile der SprachwisBonsoliuft, welcher, weil

darin nach dem Grunde (ratio) der Erscheinungon ^^ofragt wird, als ihr

III. Rationrt.tj-.k Tkil zu bey.t'iclnit'ii ist. Denn hier kommt es ^anz

und ^ai daraiii' tin, daß man sich die Möglichkeiten klar macht, welche lür die

Abhängigkeit der sprachlichen Erscheinungen von den sprechenden Individuen

bestehen. Und man tritt damit selbstverstlndlidi wiederum ans dm &el8e

der historischen WirkUehkeiten heraus. Aber natürlich nldit so, daß dabei die

historischen Gmndlagen der ErsdLdnungen in den Wind geschlagen wwden

dürften. Im Gegenteil, sie sind mehr denn je zu ))eachten, indem es dabei

immer darauf ankommt, der Gefahr zu entgehen, irgend eine sprachliclie Mög-

lichkeit zuziilHrisen. die nicht liistoriseh «jegründet wäre. Nur werden die Er-

scheinungen fortan ihrer aiißenl)t'ziig!icli(n 7«itlioh-raumlichei! Bestimmtheit

entkleidet, die ja, wie üben gezeigt iai^ uliein ihren historibciien Charakter aus-

macht. Und man gelangt dadurch, indem mau sie zugleich in ihrer Ab-

hängigkeit Ton den sprechenden IndividuMi JkBt, xa ihrer allgemeinen ratio-

nellen Gesetsoiiftigkeit. Und nur dadurch. Dmn man geht so nicht etwa

rationalistisch vor, indem man nach einem voigefafiten philosophischen

System die Gründe der Erscheinungen konstruiei-t, sondern durchaus nur

rationell, indem man diese Gründe aus den historischen Wirklichkeiten ab-

jitraliicrt ntul m einem System kausaler und finaler Möglichkeiten vercinit^t,

die jcdir/i it wieder zu historisclien Wirklichkeiten werden können. Dali man

aller s(» vorj^ehen muß, ei^ibt sieb wiedeium aus der oben (S. Hö) zitierten Dc-

tiintiuu der Sprache. Denn mau hat es gemäß dieser Definition nicht nur mit

den jemals aktuell gewordenen, sondern aach mit den aktuell werden können-

den Ausdrucksleistungen der Individuen au tan. Daß diese letateren Leistungen

aber keiner historisdiai Behandlung sorglich sind, lendbtet ebMiso ein wie

dies, daß sie in der Sprachwissenschaft nicht ein&ch ignoriert werden dürfen.

Denn erläutert man den Terminus 'aktuell werden könnende Ausdrucks-

leistungen' näher, so ergibt sich, daß man es in djpson Leistungen mit Dis-

positionen zu künftiiTor Hprechtäti<;keit zu tun hat, und man sieht nun sofort

die gan:4e Notwendiiikrit, ancli ilmen einen Teil der Spraehwissensehaft zu ver-

güniitn. Denn uul' diesen Dispositionen beruht geradezu die ganze Entwick-

lung der Sprache: Behilt das Individuum vom aktoeUen Spredien her keine

Disposition zu kttnftigem aktuellem Sprechen, so ist jede sprachliclie Evolution

ausgeschlossen. Nun kann man die GeeamÜieit dieser Diqtositionen sehr wohl

mit dem Namen der sprachlichen Leistungsfähigkeit der Individuen

decken. Dann erhebt sich aber sofort wieder die Frage nach dem, was, im

Gegensatz zm den spater zu bespreehenden sprachlichen Zwecken, (re^enstand

deijenigeu rationellen Disziplinen der Sprachwissenschaft ist, welche als deren
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A) Ätiolnpisrlie Disziplinen bezeichnit wircl^Mi rlürfon. üejreustiiiul

di»*ser Disziplinen siud ninnlich die inn<rlichen Uisiichi ri («<Tta) oder im weiteren

Sinne Bedingungen der jjpracliliiluii Leiistiiugstäliigkeit der Individuen. Uni

sich aber einen Überblick über diese Bedingungen und weiterhin über die

dümu» remltierendflii ^rachwissenscbafUicben Diaziplinen verschafieii zu können,

muß man aicii dannf bMiDueii, da8 wadk die spniehlidien LeiBtongen mitOrlidi

als marachliehe niid tierische Letstangeii in den Bereich dar Antliropologie und

Zoologie im weitesten Sinne des Wortes fallen rallssen. ünd swar, soweit dabei

nacb ihren BedingungMi gefragt wird, in den Bereioh der Utiologisdien Anthro-

pologie und Zoologie.

Es werden sich also, das Problem aus naheliegenden (iründcM znniiclist auf

die Menschenspräche eingeschrilnkt, die ätiologisch -apnichwissenscliatditli-ni

Disziplinen leicht aus den ätiologisch-anthropologischen Disziplinen

ableiten lassen. Was aber natürlich unmittelbar die Notwendigkeit ergibt, sich

mit diesen Disaiplinen wmigstens im al^emeinoi rertraut zu maehwo. Dies

aber wiedemm scheint mir am besten au geschehen, wenn man sich aanächst

das Objekt der Anthropologie ein wenig genauer ansieht, ünd zwar so,

daß man sich klar macht, man habe darunter zu verstehen die Menschheit

1. im Sinne des Menschseins, 2. im Sinne der Gesamtheit der Menschen. Denn

es ergibt sich darnus sofort die wichtige Folgening, daß 'Menschheit' im ersteren

Sinne ein allgenaeiaer Kif/f nscbaftsbegriff, im letüteieu Sinne ein Kollektiv-

begriff ist, und daß daiuni der einzelne Mensch gemäß dem ersteren Begriff

(da er die allgemeine Eigenschaft 'Menschheit' besitzt) ein Vertreter der

Menschheit, gemäß dem letateren Begriff ein Teil der Henschhwt ist Wichtig

ist aber diese Folgerung ffir uns darum, weil sie uns durch die Yermutungi

die sie notwendig im Gefolge hat, direkt sor Systematik der atioIopM^i^thro-

pologischen Disziplinen hinführt. Durdi die Vermutung nämlich, daß da.s In»

dividuum (und weiterhin auch jede Omppe TOn Individuen) als Teil der Meni^ch-

heit unter noch anderen Bedingungen sieben kann und sogar nniß denn als

Vertreter der Menschheit, Eine Veraiutung, die zur Öpwißhfit wird, sobald

man daran denkt, daß uur die allgemeinen fixist^enzbedingungen sich überall

gleich bleiben, die besonderen aber von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit

wechseht Denn da sieh die letateren unmittelbar in der besonderen körper-

lichen und geistigen Beschaffenheit der einaelnen ibidividuen und Individuen-

gruppen widerspi^ln, so neht man in der Tat Jedes IndiTiduum unter be-

sonderen, nur auf diesem Individuum zutreffenden Bedingimgen stehen, die seiner

Eigenschaft als Vertreter der Menschheit keinen Abbi-uch tun, es aber erst von

anderen Teilen der Menschheit unterscheiden lassen Sucht man auf Grund

dessen einen Begrill des menschlichen Individuums zu gewimien, so läßt sich

dieaes leicht so definieren: Es ist ein die Eigenschaft aln Vertreter und als

leil der Menschheit in sich vereinigendes Lebewesen, und es erscheint dann

das, wodurch es zum Vertreter der Menschheit gemacht wird, als seine generelle

Slgentflmlichkeit, das, wodurch es zum Teil der Menschheit gemacht wird, als

sdne spesielle Eigentfimltchkeii Und demgemSfi gestaltet sich auch die
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Gruppierung (\pt ätioloüfisch-Hnthropologischen Disziplinen: 1. Die

(jefUTfilm Bediiif^uagen der nieiischllohen Leistungsfähigkeit sind Gregenstaiid

der allgemeinen Physiologie mit ibrcu anatom Ischen, physikalischen und chemi-

schen Voraussetzungen, sowie der allgemeinen Psychologie, 2. Die spesidlcn

Bedingungen Atst bilden (es soIImi hier fest nnr die ITamen genannt werden)

den Gegenstand einmal der spedellen, iBabesotidere aiidt pathologischen Physio-

l(^e sowie der epeaiellen, iuebeaoiidNre auoih paUiol^adien Psychologie. So-

dann aber sind^ wobei natürlich auch Indiriduengmppen oder Grappeiiindi-

vidnen in Betracht kommen, hier als noch speziellere Disziplinen aufzuführen:

Die psyehophysische Entwicklungstlioorie: die Anthropogeographie, soweit sie

die Einwirkung der nnigobendfn Natur auf den Menschen behandelt; die

Kulturatiologie, d. h. der ätiologiaehe Teil der Kulturwissenschaft, insbesondere

der Soziologie; die Völker- oder Gemeinpsychologie, welcher speziell die psy-

chische Seite aUer interindiTiduellen Anpassungen zufallt; endlich der ätio-

l<^pB0he Teil der Ethnologie oder Vdlkorkunde.

Und ans dieser Übersicht dw atiologiseh-antiiropologisehen Disiiplinen er-

gibt sich nnn auch ohne weiteres die der ätiologischen Teile der Sprach-
wissenschaft. Das heißt, es sind zu unterscheiden: SpracBPHTSIOLOOIE mit

ihren anatomiselun
,

pliysikaliselicn und ehemischen Voraussetzungen; Sprach-

psYcnor-OGii;; Öprachentwkklunosthkorik ('die sich im wesentlichen mit

Pauls Prinzipien deckt); SpRACHANTHKopcxiEooRAPHiK (nicht zu verwechseln

mit der topologisch- chronologischen Sprachgeographie); SpraCHKüLTURÄtio-

LOGiE, insbesondere Sprachsoziologie; endlich Spbaghbthnoloqie. Daß

dies nur die HanptteÜe der Sprachfitiologie sind, versteht sich tou selbst

Aber in die nähere Systeniatik, die x. B. fBr die ^radipsjchologie eine All-

gem^npsjchologische Qrundlegnng ond eine speaielle Sprachp^chologie ergibt,

ist hier nicht einzutreten. Denn es ist bezQglieb mancher unter diesMl Dis-

ziplinen noch gar nicht möglich^ eine solche genauere Systematik auch nur zu

ahnen: Die Sprachsoziologie 7.. B. und Sprachethnologie bestehen sozusagen erst

auf dem Papiere, und es ist gar nicht zu sagen, wann sie sich einer auch nur

einigermaßen befrietligenden Ausbildung erfreuen werden, wie sie bei der

Sprachphysiologie und Sprachpsychologie z. B. schon laugst rorhandeu ist;

schon längst, wenn msn diese beiden Disnplinen auch bisher nicht in die

Sprachwissenscbalt einbesogen, sondern sie immer nnr als Teil der Physiologie

beaiehungsweise der Fvfchologie angesehen hai')

Nur eines ist hier znr Abwehr von Mißverstündnf^sen noch zu erwähnim.

l^nter den Bedingungen des sprachlichen Geschehens und weiterhin der daraus

re-<nltierenden sprachlichen Leistungsfähigkeit kommen selbstverständlich auch

I)iiigH vor wie die folgenden: Politische Vereinheitliehungsbestrebungen durch

Unterdrückung tipiaelilieher Minderheiten innerlialh der Landesgronzen; ortho-

graphische Verfügungen; Sprachreinigungsbestrebungen, die zur Beseitigung

') Vgl. daau insbesondere, was in meinen 'Grundzügt-n' I § 134 ff. über die Doppel-

atelloag d«r Sprachspjcbologie innerhalb der Psychologie und SpracbwisBenschaft aus-

geflUuri iit.
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internationaler Verstäudigungsmittel führen; hygienische Vorschrittt n für Lmjte,

die viel zu »prechen hahen; Versuche zur Heilung von Kranklieiteii der äußeren

Sprechorgane and sonstigen Sprachstörungen; Sprachunterricht; technische Ver-

Buche Bur telepkoniBchen weiteren Raumwirknng und phomographisclien weiteron

Zfittwiiinuig der LautBpndie, o. s. w. Alles Ding^ Ton denen nun msammen-
fasaend sagen kann, sie seien des Beenltot menschlidisr ZweeksetBungen nnd

trflgen infolgedessen idoo legi sehen Charakter au sich. Und in der Tat sind

sie ja auch Gegenstand gewisser teleologisoh-methodologischer Disziplinen, als

da sind die der Kulturwissenschaft zn suhsnmierendp praktische Politik und

Volkstuinstaktik, die Hvgienik, mediziiii.Hclic Therapeutik, Pädagogik, die tech-

nischen Wissenschaften einschließlich der piHkti»chen Kunatlehre. Methodo-
logisch sind diese Disziplinen insofern, als in iimen auch der Weg, die Methode

gezeigt wird, wie man txat YerwirUichong der Ideale gelangen kann, anf welche

die mensehlidlie Zweeksetanng dabei »bsidt^ sei es nvn politisdie Einheit oder

Reuni' nnd Zwtftberwindiittg oder ii^nd etwas anderes^ dessen Erhaltung oder

Umgestaltung man sich als besonders wertvoll denkt und es danim anstrebt.

Aber auch dies, daß dabei naturgemäß das Ideal immer in der Zukunft liegt,

kann uns nicht hindern, jene obengenannten Dinge unt-er T'mständen in die

apnichlichen Ursachen (Bedingungen) 'in*! damit in die ISprachätiologie ein-

zuhczichen. Denn die Ideale werden, stjhala nur die Zeit dafür f^fkommen ist,

verwirklicht, und sie wirken dann ihrerseits auf die weitere Gestaltung der

sprachlichen Verhilinisse und insbesondere der aprschUdiai Leistungsfähigkeit

Burttck. Mau denke nur s. B. an die pidagogischen Erfolge bei Znrüekdi&ngnng

der Dialekte sagunsten der Schriftspraehe. Aber sobald ein solches Ideal Ter-

wirklicht ist, strebt der Mensch auch schon nach einem weiteren, nun wieder

in der Zukunft liegenden. Und da dies nicht zum mindesten auch mit Bezug

auf die Sprache der Fall ist, -^o kann es nicht wundernehmen, dafi der Sprach-

wissenschaft von dieser Seite iier auch

B) Teleologisclie Disziplinen zuwachsen, die jene auf die Spmebc he-

züglicheu idealen Zwecksetzungen und die Melhodeu der Idealverwirklichuitg

in ihrem besonderen Ghamkterislikam haben. SpSACHTSCBinK im weitesten

Sinne, d, h. alles umfiMsend, was sich auf das sprachliche K5nnen als Ideal

bedelhl^ insbeeondete also andi Sprachotoibnik, SPBACHTHBRAPBirTiK, Sprach-

PÄDAQOfflK, Sprachpolitik sind ein Teil dieser Disziplinen. Und zwar tritt

in deren rein 'praktischen' Partien auch ihr methodologischer (^liarakter klar

hervor. Denn in diesen (z. R. in der praktischen Grammatik, Htili-tik, Hhctorik,

Poetik, insbesondere Metrik und Prosodik, im praktiselien Wörterbuch) werden

j^eeii^ete Mittel zur Rr/ielung richtiger, schöner und (in den Antiharhari) auch

unaustößiger Ausdi ucksweise angegeben. Durch einzelne dieser Disziplinen^

insbesondere die praktische PoeÜk und die Antibarbari, aber auch durch die

praktische Grammatik, Stilistik und Rhetorik, geht nun unleugbar schon ein

gewisser philoeophiscfaer Zug^ insofern dabei ästhetische, ethische nnd logische

Forderungen zu kfinftiger Befriedigung orsubereiten gesucht werden. Aber die

eigentlidie DomSne der Spiucbphilosophib bleibt darum doch immer die
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SrRACHLOGiK, -ETHIK uiid -ÄSTHKiiK, in welchen diese ForderuHge« in ilu'em

eigenen System zur Geltung kommei). Deiidiert spraehpbilosopbitchen

Charaktere ist aber auch die Spbachkritik, in der die Einzelepraehen und die

Spmehe selbst darnach bewertet werden, ob sie mehr oder minder aur Yer-

wirklichung der l<>gis> hen, ethischen und ästbetieehen Ideale geeignet sind, und

wüiiii riidlieb auch die Frage la beantworten gesucht wird, wozu die Sprache

iUu rliiiupt d>i sei. Worauf dann von hier aus in Fomi von praktische?! Vor-

schiagen künstlicher (Welt-)8prachen wieder die Angabe geeigneter Mittel zur

Errcicluiiig dieser Idealzwocko versucht werden kann.

Und mit dieeifr von mir, wie man sielit, wesentlich teleologisch -uiethodo-

logisch gefaßten Sprachphilosophie ist denn audi endlich der Kreis der sprach-

wissenschaftlichen DissipUnen geschlossen und die Auljgabe, die ich mir ein-

gangs gestellt habe, erfiiUt. Es mag sein, daB die immerhin schon aiemlich

eingehende Systematik der sprachwissenschaftlichen Disziplinen, wie sie hier

von mir gegeben worden ist, im einzelnen der Berichtigung fähig und be-

dürftig sei Es mH<f mwh sein, daß mancher, den die Sache näher ititeressiert,

die mehr ins einzelne gehende und dabei doeh etwas abstraktere theoretische

Begründung, welche ich in meineu Minind/iitien' dionem in vielen «einer Teile

nur erst programmatischen System zu geben suclite, <ler hier gegebenen ein-

fteheien «nd konkreteren Alimentation ronieht, aber vielleidit audi jene

noch nicht Töliig ausreichend findet. Und es mag endlich auch sein, daS das

Schema der tiersprachlichen Disziplinen, wie es aus dem obig^ Sdien» det

menschensprachlichen DissipUnen zu entwickeln ist, auch nicht einmal alle

Hauptteile jenes uns aus begreiflichen Gründen zunächst intereesierenden

Sehemas aufweist, was ich hier nicht näher untersuchen kann. Dies aber

bleibt meines Erachtens anch für die Tierspracho jedenfiills bestehen, daß

Sprachwissenschaft nicht gleich ist Sprachgeschichte, sondern d;iß es neben

dieser letzteren, ein so wichtiger Teil der Sprachwissenschaft sie auch ist, doch

noch sehr vieles gibt, was der sprachwissenschaftlichen Bearbeitung wert und

bedttiftig ist. Ob das weite Feld, das auf diese Weise abgesteckt ist, schon

in nächster Zeit auch in seinen bisher noch gua unbebauten Teilen der Kultur

zugänglich gemacht werden wird, entradit sich natUrlidi der Beurteilung. Ich

will es aber hoffen und den künftigen rüstigen Arbeitern auf diesem Gebiete

ein *Qaod bonum foustum felix fortunatumque sit' aurulen.
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BINNENBESP0N8I0N IN DEN SINGYEBSEN DEB GBIEGHEN

Von Otto Sorröhdbr

Als Aug. Boeckh ') in VVortende, Hiatus und Syllaba anceps ('Kürzt' statt

der T/änge'l*) die Air/cichen des Endes doi Langzeilen entdeckt hatte, war er

sich klar darüber, daü zum Verständnis de» Strophenbaues mit Fe»tätellung

dimer Haltpunkie, wie mit GK>ttfr. Heraiiiuia Abgrenzung und ErUinaig von

Einzelgliedern, nur der erste Chraud gelegt war. Entena Bfamden die Fermaten

durohaiis nidit alle fest: oft genug ediien es geraten oder geboten, Zeilensehlufi

ansunehmen, wo nur Diärese vorlag, verstärkt vielleicht hier und da durch

eine Interpunktion; nicht minder häufig schien solche Diärese wii-demm nicht

hinreichend, die Ansetzung einer Fermate zu begrümlen. Dil^ Krit<'rien wieir»>n

ja nicht gleich schwer: für sich allein entsclieidend siud nur Hiiitus umi kinxe

Hebung im Wortende, und nur das \\ ortende wur fttr (Jie Fcrniiitc (»bliga-

torisch: kein Dichter aber konnte sich verptlichtet fühlen über sein eigenes

Bedürfnis binans von seinen Freiheiten Gebraudi m machen und mflhsam skan-

dierende Leeern zaliebe die Kriterira an hftnlim. Wer freilich Boeckhs £r-

irilgmigen nicht naehpraft, kommt leicht dahin, den schlleBlieh hergestellten

Langjwilen durchweg kanonisch«! Wert beianmessen.

Sind nun die Fermaten, selbst in dem stark antistrophischen Pindar, nicht

durchaus sicher, so sind sie es viel weniger im Drama, bei einmaliger Wieder-

kehr der Strophe ndei bei j^iir nicht stroplii'^cli wiederkehrenden Rhythmen.

Daraus l'olgt abei- nicht, daB inati die eikennbaren Kernmten und die nn/weifel-

haftcn tiynHphieii unangemeldet lassen dürfe, wie es, rühmliche Auanuhmen ab-

gerechnet, in unseren Tragikerausgaben noch heute der Brauch uit. Es ist ein

unsdb&tabarer Gewinn, daB nun dodi an einer recht großen Ansahl von Stellen

gewisse Oroj^jHenrngen von Einselgliedem absolut gesichert sind. Aber freilich,

bis zur Qlisdenmg einer gansen Komposition ist von diesen Qrappierungen

noch eine weite Streckci einer Heeresfläche vei^eichbar mit spärlichen See-

zeichen besteckt.

Dnmi hat eich auch Boeckh nicht club-i berulii-^t: als der erste liausch

über die neugewonnenen 'rieserdiaft einliei st In eitendt n" Rhythmen^) nnd die

'kuustrolle Abwechslung' im Umfang der Zeilen verflogen wai-, begann Boeckh

') Über die Vcremaßo den Pindaros, Museum der AltertamswigBeuschaft U(181U) 10711'.,

De metrlB Findari (Find. I 1811) 3. SOS flP.

*) MoMUui d. AltertiUhBW. U 816. Bbd. II iU, <) Bbd. II SM.
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Bo etwas wie einem mneikaliBdieii Oedankengnuge nadunspfiren: Vorspiel,

Hauptmotiv, Klausel, Wiederholongw, Srweitenmgen, Vwlcfinuiigeiiy TorUange,

Nachklänge glaubte er in einigen Gedichten IMndan anfteigen sa klhmen.*)

Der Erfolg war nicht glänzend: Gottfr. Hermann hatte dafür nur mitleidigen

Spott'); auch an der übermilßij^ci) Betonuii)^ ck-r Ferniiiten übte Hermann eine

durchaus ^osnnde Kritik"^ .
fb r bei alletn Scharfsinn und aller Selbstgerechtig-

keit Kail Luclinuinn nichts Wesentliches eutgegeux^tisetzen hatte.*) Hermann

war ohne Zweifel der feinste Metriker unter den dreien. Seine Interpretation

der Metra bedeutete den ersten großen Schritt zum Verständnis der griechi-

schen Verskanst Oberhaupt. Der Sdmtt, dm Ladimann fihear Boeekh und

Hermann su^eich hinaus sn tun gedachte, als er aeiim Siebenaeilen- und

Dreigliedertheorie an den Chorliedern der Tn^^e durchfOhrte, war nichts

als Vei'schrobenheit und methodisch drapierte Willkür. Wie seine Heptaden

(wenn nicht bei der einzelnen Strophe, dann bei Verbindung mehrerer) zu

stiindf kamen, (hivon schweigt man lieber; daß seine eins bis drei in jeder

Strophe herrschenden Metra ein Werk der Papierschere waren, wird sich uns

nachher ergeben, wenn wir, bei Gelegenheit eines uugiücklichen Versuches an

Lachmanns Namen anauknüpfen, auf die Jugendrerirrung des gro^n Kritikers

snrfldtkommen mflsien.

Wihrend so der Verstand der VentSndigen im Dunkel tappte^ war August

Apds*) dilettantisdier Unsdinld langst ein Lieht naoh dem andstn aufgp|pmgen.

Apel trat an die Singverae der Alten heran mit den Ansjirilchen des modernen

Musikers, und soyiel Falsches, notgedrungen, er und seine zaMreichen Nach-

folger über die alte VersknuMt zutage fnrdt rten ('Auftakt', 'Gleichheit der Ikten-

ab.stände'j: dessen, wae vnn seinen Thesen heute Gemeingut aller derer ist, die

mitreden können, int gai nicht wenig. Duü die Katalexe nur die Senkungen,

nicht die Hebungen angreift, ergab sich großenteils schon aus den Benennungen

dar Grammatiker, ganz durchgedrungm (t. B. bis au dem neuesten Brkl&rer

des Sophokles) ist es heute noch nicht; Apel hat es flbMall h^rauagefDhl^ bd
der iambisehen KataUxe (II 462/3. 466. 479), beim ItbTphallikon (814/6), beim

unapästischen und beim enoplischen Paroimiakos (233. 616). Apel hat auch

in dem Pherekrateion bereits ein katulektisches äolisches Dimetron, also ein

katÄlektisches Glykoneion*) erkannt (522). Ja selbst die 'flüchtigen Daktylen'

(und Anapästen; Apels, auf die wir bei stilisierten Aolikern (Glykoneen, Askle-

piadeen) haben rerzichten lernen, im alten enoplischen Stampfscbritt — z, B.

») 01.vmi>. I, Nem n, Olymp. K, Pyth. XII; De metas Piad. S. 181—IM.
*) Eiern, doctr. metr. S. 696. ») Elem. S. 669.

*) De choricü syatematiB tragg. graec. lälU, S. 13—15, auch Zeitachr. f. d. Alteitninaw.

HI (iaU) 8.m ff.— El. Sehr, n 84 £
*) Meti-ik, 2 Bdo Loii /ig 1814—16. Di« AphociaiaeD fiber BliytiuDui and Metnim(ie06)

aiad mir nicht bekannt geworden.

*) Bei Wettflial nnd Bofibach taucht die ErkenntniB in der sweiten Anflage der Helrik

auf — gletdiMitig bei Qledttsefa, Die Sophokleiachen Stivphen metrisch erklärt, Progr. d.

Willi Oynin. Hfrlin W,l und üH (2. Bearb. Wien läHS) — , um in der unglaubiich naeh»

lässig besorgUiu drillen Auflage ^ltfs<— wieder m verschwinden,
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0. Schfoedei; BiluMiiivipoiiflioii in d«Q Siogveneo der Oriechen 95 ^

6 ^ f^XfhoSf Sovis tXkpffmt oder &Stl^hq ^vtf^l sucQihi, oder h'ns ^dlu Ihadv

(Soph. 0. 154 in BeBponsion mit iainb. Dtm. 152)| y^ - ^-^^-^ (zy) ^
— wird man sie nicht missen wollen.

Ks sollten mehr als dreißig Jahre vergehen ohne einen wesentlichen Fort-

schritt im Verständnis ^iechischer Metra. Wiclitige, von ungewöhnlicher Ein-

sicht zeugende Forderungen erhob Theod. Bergk'): es gelte das Verhältnis

der Eins^elglieder zueinander und zu dem Ganzen der rhythmischen Kompo-

sition zu begreifen. Ein Seitenbhck auf den Periodenbau der antiken Kunst-

prosa verriet, d*fi Beigken sohon ein xiemlioh deutliches Bild deasen, was zu

auehen sei, vorachwebte. Aber ea blieb bei Fordonngen: die Auafllhning aohob

Beigk anderen an; er aelber hat sieh jedoeh in der Geschiehte der Metrik

ein dtraiTolles Andenken gesichert durch seine Abhandlung Über das ftlteate

VersmaB der Griechen'), worin er namentlich die alten enopliadien Drei- und
Vierheber behandelte.

Bergks Anregung fVilgeiid'') liabim nun Westphal und Roßbach innerhalb

der Stropben eurbythmiscbe F'erioden nachzuweisen gesucht. Dabei war es ein

giilcklieher Gedanke, üephaistions Angaben über das Verhältnis mehrerer

Strophen sa^nander nun auch auf die Teile der Strophen anzuwenden; seltsam

nur, daß aie sidi meiet damit begnügten, innMhalb der einzelnen Perioden epo-

^
diadie, proodiache, meaodiaehe u. a. w. Struktur nadusuweisea, anstatt nieht ^er
zu ruhen, ala bis, wie doch Bergk gefordert hatte, die Strophe als ein Ganaea

begriffm war. Überhaupt aber blieb die Methode ganz Uußerlich, man freute

sich oiner Hteifen, oft nur erqnalten Symmetrie; nicht ohne Schuld Bei^ks, der

auf die Svuimetrie in der bildenden Kunst verwiesen, sich aber von der ^'^aria-

tion als einem besonderen Kunstniittel der Musik doch wobl niclit genügend

Kechenachutt gegeben hatte. Ks war daher eine schöne Selbstüberwindung —
eine von den wenigen seines Lebens —, als Westphal im Jahr 1ÖG8, bei der

zweiten Auflage der Metrik^), das bisherige Ver&diren in sefaarfen Worten
preisgab: es werde noch Zeit verg^hm mCiasen, ehe hier das reehte Haft ein-

gehalten werde. Inzwischen hatte aidi in der Peraon J. H. Heinrieb Schmidts

ein Jünger gefunden, der sich mit Fenereifer auf die Eurhythmie der kleinen

Perioden warf, und der mit einer wahren Chalkenteros-Arbeit*) gerade fertig

war, als der Meister sich dem Problem für immer versagte.

Um. die selbe Zeit hatte üeinr. Ludolf Ahrens Ankb, sich mit dem eben

') Zci{>^f"hr f d. Altortumsw. V (1847) S und 4S0, l)f;i Gelegenheit einCB bereit« von

dem ersten Herausgeber Sebneidewin (Fhilol. I) nicht ull/.ulioch eingeschütisten aogeblicheu

AnecdotOD Pindaricam, dem jetzt, nach dea ErÖrteruiigeu Ulrichs von Wilaiuowitz (llerw.

XXXVn 381) und Rieh. BeUaenstflins (Poiauuidi«« 8. 81—101), niemand ein« Tiftne nash-

wdnen wird.

*) Geburtatagsprogr. Freibtug i. Br. 1864 = Kl. Sehr. II

•) Metr. n (IBM) S. 197, m* S 8. XLIX (RoAb.).

*) Wiedcrabgednickt Metr. lU' S. XXXVn.
") Die Kanstformaa der grieehiMhen Powie und Ihre fiedeutong. Tier Bftnde. LeipKtg

itm—n.
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aufgefundenen Alkmaupapjrus zu beschäftigen.*) Er erkannt« zunächst, daß o<;

•ieh um einen Mädcbenchor liuadle, wo man bisher von einem Hymnoä ge-

redet batte; dann bemerkte er die, eeltaam genug, bidier rerkaniite atrophiBche

Wiederkehr. Ea adiienen Strophoi von Tkraolm Zeilen, deren lebte aeeha

eine Qmppe fQr sich bildeten, während im ersten Teil ein Diatiolion aieh

viermal genau wiederholte. Da erhob sich nun die Frage: War das Qanie

oine StiopliP, nns vier einnnHer respondierenden Distichen und einer längeren,

mit iliiuTi nicht in Respoiisioii stellenden Periode, eine nfrrirc f'rcodixi'j (mit

l'hei tiMifiing des auf ein Ganzes vdh fünf vollen Strophen gemünzten Äus-

drucksjy oder war es eine Triade, aus (je vierzeiüger) Ötrophe und Antistrophos

und (secbsseiliger, richtiger: vierzeiliger) Epodos? Abrens entschied sieb för

die grolle Starophe, huiiptsäddich weil ihm «nit Steeichoros 'Erfinder* der Triaden

war, obwohl nnr ein kleiner S<diritt fehlte an der Erknantnia, daft diese Triaden

eben nur eine AuBgestsltmig waren des uralten Kompositionsscbemas aah, d. h.

des Abschlusses zweier, kurz gesagt, gleicher, durch ein ungleiehas Glied.

Hatte doch Ahrens selber, mit ungemein <flückliehem Griff, die nn«? ans der

mittelalterlichen Lyrik vtn'traute Gliederung in Stollen, Gegenstollen und Ab-

«resfing zum Vergleich herangezogen. Was Ahreus, wie gesagt, am meisten

hinderte den Schi'itt zu tun, die Tradition von der Neuerung de.«s Stesichoros,

hat Otto Crasina erledigt.') Ein zweites Hindernis sah Ahrens darin, daß der

äohlußtetl innerlich eng mit den Diatidien anaammenrahängen sdieine, weil er

eine AnslUhrung dw beiden in den Distichen verbandenen Hotire darstelle,

wie ja auch die alkäische Strophe^ im Abgesang (8. 4.) nacheinander den erslot

mid den zweiten Teil des alkäischen Elfers (1 ^ 2) ausführe. Bei der alkäi-

schen Strophe mag das vielen ohne weiteres einleuchten, bei dem aikmanischen

Partlunt'ion kann es unmöglich Hohwer ins Gewicht fallen, wenn man bedenkt,

daß der Schlußtei! der Komposition den zehn trochaischen Metren vier dakty-

lische folgen läßt, die wohl einis^emal, statt mit der daktylischen Katalexe

{^HiQiav) , in Trochäen auskltngeu (t&v vjioxiXQtdi-av dvsiQtov), aber mit

dem ansteigenden zweiten Verse der Distichen (6 d* fiXßios i^ng e^qiQav) keine

nähere Bertthrnng haben. Diese 3 3 44 Metra bilden eine in sidi gonndete^ von

den Distichen scharf abgehobene Strophe, im Grande aof ein einziges Hotiv ge-

stellt; denn die Daktylen oder Daktylo-Troohlen des Schlußtetrameters sind in

Wahrheit nnr eine Variation der unmittelbar vorhorgehtmden vier trochaischen

Metra, wie uns später .Anapäste hegej^nen werden in Uesponsion mit lambon.

Bei den Distichen hatte nun die Mtjlodie niolit die beiden ersten von den beiden

letzten abzuheben, sondern das erste jedt^mal vom zweiten: ungemein bchlicht,

und doch nicht ohne Heiz. Mit dieser Teilung der Komposition in drei Strophen,

zwei gleiche und eine ungleiche, stimmen audi die Paragraphenseichen des

Papyrus hinter II 1. 9. 15. 25. 29, von denen freilieh das eine (26) um zwei

Zeilm zu tief steht; aber mitten in einer Strophe (9. 35) ist meinee Wissens

Philolnmis \xvil ISI S, s r>8i. ») CotnmeiitationeB Bibbeekianae (1888) 8. 1 ff.

Andere firkläruug Barl pbUol. WochoMcbr. 1904 Nr. 61.
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noch keine Pftrkgnphoe ftufgetaaeht — if>' ixdov^s phr o6p atpogH}^ xil^stm

xupdyfttpog — , auch im Timotbeospapyrns trennt sie, den Trimotom in

der Phrygerorie des Orestes entsprechend, nur die vollen Piecen, niemals

Stollen nnd Abr^esann^. Erfreuliclic Boj^tatigung endlich bringt der soeben eut-

(lerkte Mädcbenreigen *Pindnrs (Oxyrh. Pap. IV) mit seinen ebenso zahlreichen,

sciitniit es, und nicht mimUr bescheidenen Ströphchen. Ist somit von den

metrischen Aufstellungen des großen Grammatikers wenig bestehen geblieben,

so war er nidkt bloß dex ente^ der hier das wiederkebrende Hetnun Oberhaupt

erkannte: er hat in die Interpretation grieehieeher Singreree eine FngeeteUnng

eingeführt die ron nun an nicht mehr daraus venehninden konnte.

Aber es sollte doch wieder lange dauern, bis der ausgestreute Same Wunel
schlug. Hör. Schmidt, der von Ahrens' Aufaalee soj^eh Notiz genommen

hatte'), mußte noch viel? Mab- falschen Göttom opfern, eh er die Wahrheit

dn s'ichte, wo sie zu finden war ^'on noiner iScchzehntakten lehre, die er an

einigen Liedern Pindars und un iSopliokies durchführte, können wir schwei|^en,

da sie bald völlig verschwand, ohne selbst bei ihrem Urheber die geringste

Spur m hinterlassen. Im Jahr 1880 (Ibenrasehte Mor. Schmidt die Welt mit

dem Yernidi, man weiB nidit, ob Lachmanne yennmkener nnd Tergessraer

Ein- bis Drei^edertheorie anfirahelfeD oder sich selber durch Anknflpfhng an

Ladimann. Freilich, die sonst so yerschicdenen Männer, in der Art, wie sie

hier einer Strophe lebendigen Leib an das Marterholz hefteten, waren sie ein-

ander würdig. Lachmann betrachtete, was nicht mit aufgeben wollte, als nicht

vorhanden; so in der StTr pb*' Evdcäuoveg oiüi xccxi^r fAntig. 582), die sich

durchaus sollte auf enoplisobe und truchaische Dinietm abziehen hissen: evdai\

ulav. olg yuQ «v aeio^ii, dXleixei, -dpaftij nvoaig, xviivÖH ßv6o6^tv xeXaCvav,

oder in einer Strophe, die größtenteils in lonikem aufgehen sollte (Antig. 604),

ganxe ionische Ifetra: tinf oCd^ 9xvos, t&ft* ixHttt^ &V€tvAv (ko- n. s. w.,

wihrend in Hör. Schmidts Obre die dürftige Überlieferung sieh in ungeahnter

Weise «räumte: AAAA «oXvdntvyiB Kad-.') So wüd diese Phantasien auch

waren» dem versauerten Jenischen Professor scheinen sie den Übergang zu dam
alten dreiteiligen Kompositionsschema und seinen mannigfachen Vcrzweigimgen

erleichtert zu haben. 1882 erschien das neben nn/ahligen Bchflssen ins Blaue

doch auch einige glückliche Treüer enthaltende Buch Über den Bau dpr Pin-

darischen Strophen. Wir wollen von den äulischen Strophen drei Beispiele

herausheben, die zugleich Gelegenheit geben, Mor. Schmidt in seinem Verhältnis

KU einigen Vorgängern, insbesondere zu den Euihythmikeni an kennzeichnen.

"jf^fOtov ^ikp ddoQ sollte nach Boeckh in äQt9t- mit einem Vorspiel be»

ginnen, das in 8tt duof^^iitu erweitert und in den drei SchhiBvenen (tfo^Av

fii^ltU06i xrL) ausgeführt werde; -^rov ^Iv 0dop, 6 sollte das Hauptmotiv

sein, dessen daktylischen Teil in wxtl fityuvoQog i^oxa ;rAouTov und dessen

trofthaischer in ii d' &§9Jm yaiffkv wiederkehre; ikditu tpÜMv i^o^ wiederhole

') Pindus Olymp. Siflgeigeg. (Jena 18G9) S CXLVIIT.

Sophoklt H Antigooo Jena 1880} 8. 91; lud. lect. leo, 188U/1 8. 7.

^) Leipzig bei B. 0. ieubnur.

1b«» f«h>MMIwi. 19». 1 7
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dai> Hauptmotiv, |it»jxf'#' aX(ov Gxunti die trochaische Klaiisol, aus (Urea Ma-

torial dann die Kosten des ganzen njichsteu Teils bestritten wiirilm einsclilieB-

lich der lamben o9ev 6 xokvq>utoi xtL Das ergab drei dem Utufuuge nach

ungleiche, aber auch innerlich nnr Iom saaanuiieiihSngeiicle Teile, einen gly-

koniach-trochaiacfaen (1—5), einen trochaiseh-iimibiflchen (6—8) und einen doch'

miMsh-trocIiAifldien (d—Ii). WeetphnP) r&ckie den iunbischen Vors isnin Schlufi-

teil und machte noch einen Einschnitt hinter den Daktylen des zweiten VerseH,

nm vier 'eurhythmische" Perioden zu erhalteUi zu 4 3,3 4; 4,3,4; 4 4 3,44;
i), ö, 5 Hebungen.*) Die Teile hielt nmn in der Hand'"!, fiher kein (Tanzes.

Mor. Schmidt*! setzte, wie sich gehört, dus PliiTekrutcion dem Glykoneion

gleich und fand die Stollengren/c lichtij^ hinter tXdtat qn'Xov i^toq: jeder

Stollen zeigte uuu liinf üolische Dimelru und eiueu Dreiheber, diesen aber im

Stollen an dritter, im Gegeuetollen an dritttetaEter Stelle.*)

Gelang hier einem methodisch untadeligen Vex&hren und einem auf das

Ganze der Strophe gerichteten Blick ein Tollstiadiger Sie^ m» war es Fytfa. VI
gegen Westphal, <ler einmal Vorder- und Xachsaix der Periode mitten im Verse

(6 Boa.) aneinanderstoßen lieB, an einer Stelle unzweifelhafter Synaphie ^xot v^<v
,

yfvff}, xfQaxn'ior
\
Tf TrgvTcivtv), oder Hcinr. Schmidt, dem auch diese Stroplie

unter den Händen zerrann, immer ein Fortschritt, dab nian zwei gnißere, an

den Endpunkten mit Ferranten /usaminentreffende Stolleupaare hemistellen

suchte; von den dabei angewandten Mitteln'') ist das bedcnklicliste die Ver-

wandlung des schönen Anfangsmetrons Wxo^at' * ^ in einm Dretheber, Äw^w.,
was dodi wohl ein blutiges Opfer der Metrik an die Zahlenwut heiBen mu0.

An der StoUengrenae werden, wie Schaltglieder, so auch kleine Pansen nidit

ganz abzulehnen sein; ebenso Akepbalie, wo das Anfiulgsmetron siditlieh un-

vollständig ist")? gehen wir aber auf diesem Wege skrupellos weiter, wie bald

ist da ein pinzes Mcti on eri«rhliehen, hm hn tt xtv-v .tjiö^- iß xtgov d-iov^'*)

und dauu ist es auch nicht mehr weit zu dem phautaätiüchen hw hu hm hm
itoivtapv^i K(td .

Von der Epodos Pyth. II IfQt'a xriXov \4tp^oöixa^ sind die ersten sieben

Verse nicht leicht zu mißdeuten: Glykoueen wechseln mit Dreiviertelgljkoneen

oder mit iambischen, trochaischen Einzelmetren; auch die Anordnung in drei

Gruppen, deren mittlere ihren Abschluß durch Wiederiiolung eines Dreihebers

') Mctr. T' (l><f>l S 'IVA

*) Andere iu6K**n voniieheu, nach Metren z« rectmen: % l'/i» l'/j s
»
Westplial

rechnete nach idöroi nffiMn 12 9, 9 u. s. w. Doch das »( hier gleieh|^ltig; auf dea Aa-

ists kommt e.s au, und da «ind wir beute wohl einig: der Priapeui iit einem Tetmneter

^eidi, also im Schema = i -f 4 Hchiinpen oder 12 -|- 12 X9- «p.

*) VVcatpbal» Teilung ri-cipicrteu lieinr. ScbiuiUt, Kunstfonuea I '^läG») S. auch bei

Qfldenleeve; Ernst Oraf, Pindaxs logaSdische Stroplien (Marburg 1892) S. 11—18 and

Aug. Roßbach, Gr. Metr.' iinx'J) S. 610.

') Inrl. Iwt leii isRni S. 13, Bau d. I'indar. Str, S XV uu»l Ii«.

*j Philol. I.Xill (.11»04> .S. 32Ö. Bau d. Hndar. Ötr. Ü. »ö.

«> Beiepiele Phüol. LXni (1804) 8.

^ Soph. 0. B. 17T«x<88. Ind. leet len. 1880/1 S. 6.
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betomty drangt sich auf. Die noch fibrigen droi Vene Beigen denflidi wieder

einen Überet^uß: damit sie nun im Umfange jener Mitte^pmppe gleich wQrden,

machte Mor. Schmidt (S. S6) »«ewf «vJUvdöi/uvov (9), trota konstanter Anfutge-

länge und trotz deutlichem Parallelisuius mit den beiden unmittelbar fcJgenden

Dimetren, zum Dreiheber und ließ, aller gcsnnden Metrik aum Hohn, die iam-

bische Kabilexe (ri'veö^ai.) einhfbig ansklingen.

Hiernach begreift sich, daß unser Freund am Schlüsse seiner Lebensarbeit

(Bau (1. Pindar. Str. S. 136 1, des Treibens mOde, Handbücher über Metrik zu

schreiben, Vorlesungen über Metrik au halten für sinnlos erklärt, da die Metrik

den wechselnden Wert der Silben und die Pansen gar nieht Itenne n. s. w. Wer
so seine BlöBe preii^ibt, wundere sich nieht, wenn smne Gegnw den Respekt

vor ihm verlieren.

Leid«* hat diese trQbc Weidieit auch manchen ernsthaften Metoriker an-

gesteckt, der nun auch Rhythmus und Metrum in griechischen Singversen fGbr

trennbar hielt und dann — freilich klüger als Mor. Schmidt — lieber soweit

möglich Metrik für sich h -trcihen mochte und auf Herstellung der Strophen

verzichten, denn alle M ti k verh iigneu zn gnnwten einer unbekannten Musik.

Aber es ist nicht waiii, ist weder ül»erliefert noch irgend wahrscheinlich

au madien, daB jemals ein altgriecbisdber Dichter, wie unsere Mittiker, das

Recht gehabt oder sich angemaßt bitte, mit seiner (wie selbst ftLr Timotheos

nicht an beiweifeln ist) dem Text im wesentiidien untergeordneten Musik das

Metrum zu sprengen, und daß, wie bei unseren Singversen anweilen'), dort je-

mals die Musik orst die Strt^he konstituiert hatte.')

*} Übrigeos oft genug wehr sefaeinbw aia wirklich; so wenn in dem ToUcsHed 'Et

dnnkielt in dem Walde' die Melodie (dem Wüä- aide) den Dimeter zum Trimetcr macht.

Eine mir '187'J an.^ der Uckermark) bekannt gewordene FaRsnng wiederholt dies in rlfr

dritten Zeile ^sbschnää- iiidtiD), und bringt eo, statt der vier Diiaeter der Strophe, in der

Tai Trim. Dno. Triin. Oim. sn ttande, wShmid bei Lndw. firk, Deutieber Liedechort (1866)

Nr. 143*' (auB dem Potfldamischen) nnd bei Alex. KeitferscLeid , Westf. Volkslieder (187 ii)

Nr. 42 (Pailerborn), die Erweitorime auf füp erst<^ Y.vWr- beschrankt bleibt und sich dadurch

sozusagen aU ein LanuloBer mu)>ikuiischer L'Liennut darstellt, der das Wesen der »Strophe

nicht berflhrt.

Aber ci(f»}*«M*-<M»-JU««VTf, tönt es mir entgegen« ans Aristophane« fVOsehen:

o» vit<0(f6rf 101 y.uTÜ y(a-

pi- US eliloettt daxTtUoi^

fpcdayyts (1314, aaek ti4A)t

7 T 8 8 IS Hetta <a> wenn die anigefleliriebenen Worte fünf Mefaa bilden (die

beiden Dimetra dozch eine SchaltsQbe getrennt); die Erweiterung trifil danach eine Sen-

kang, die in strengeren XoHkcrn st+'ts einsilbig, bei Ktiripiib'«- iiicbt selten stilwidrig ver-

doppelt aber natärlich niemals vertunt- oder versechelacht wird, l'oigiich muß die Kari-

kabir, wie ja IM8 bei dem Anklrag em die Fhiygenrie Or. liSS «b» §ut »dkmoau jftfttvt

daxTviote Hieae ohne weiteres einleuchtet, noch auf etwas anderes «ielen, auf die über-

triebene Kolltraktion den gechsJteitisren Metrons, nicht bloß zu Spondeen, was pHnx gewöhn-

lich war, souderu gar m iamben, was m einer luaßloden Belastung der einen langen bilbe

nhrte. Eoripidei teheint die« gerade bei dem Y«rbmn Mlnu besonder« gern oder be-

sonders auffallend getan haben, so in der von Aristophanes wenige Zeilen apllter aus

anderem Anlaß benatateu Strophe EU. 437 ä\ ... -oiv t^j^u^)l^006^/^t»o$r^vvp4pa^Jttt^)KS monttist

7*
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Fretlidi erhebt eidi nun die Riesenaofgebe, die ToxlMndenen weit Aber

tauMnd Sbophen zu rekonBtnderen etnsig eue den auf historiseher (Grundlage

methodisch gedeutott n und danach richtig gelesenen Metren. Es gilt Bedeutung

und Gewicht jedes konkreten Kolons festzustellen, auf jeder Entwicklungsstufe,

in jeder Stiliut. hei jedem Dichter, Und genide hier hat die Arbeit der leiasten

zwanzig Jalue denn auch kräftig und erfolgreich einge«et7,t.

Was Wilh. Studennind eigentlicb gelehrt und wo er hinausgewollt habe,

wird aus den rou ihm inspirierten Struliburger Doktorarbeiten nur unvoU-

kommen deutiieh. Im Hitfeelpunki seheint ihm gestanden zu haben die Lehre

von einer weitgehenden Hetathesie oder Hjperthesia innerhalb des iambiechen

Metrums (w— w-- : — —f w— w— : <uu \ o

—

yj — i q>j )» einem Vorgenge^

den Stndemund mit der 'Anakla^^is*, dem Umbrechen einer More zwischen «WM
lonikem, zusammenstellte'), wie bereits Heinr. Weil getan hatte.') Unvergessen

srdl ihm ^ein , daß er Verse wie "E^tog nvfxrtTf uaxc.v wieder als ehrliche Di-

ineter atierkaunte ohne jede 'rhythmische Nachhilfe', ohne Üherdehnung oder

Binnenpauae und ohne 'Auttakt'.

Friedr. Blab ' i machte, au Studemunds und besonders an Heinr. Weils*)

Vorgang anknüpfend, Front gegen die damals noch Torberrschende Deutung

des jßljkoneioas als einer 'kataleUasehen iogafidisdien Tetrapodie mit irratio-

nalem Daktylus*. An Widersprach hatte es ja auch früher nidit geiftMi; aber

Ton nun an mehi*ten sich doch die Stimmen. Femer hatte Blaß den kapitale

£in&U, auch die 'Daktylepitriten* einmal auf viei silbige Metra abzuziehen;

eine unverächtliehe Überlieferung ans dem Altertum kam dabei zu ihrem Recht,

gewisse schon damals vereinzelt hciuerktc Freiheiten der antistrophischen Ue-

.sponsion (^v^ w ^ u. dgl.) verloren ihre »Schrecken, und, für den Vor-

trag der Verse und den Wiederaufbau der Strophen das Wichtigste: die *Dak-

tjlen' waren mit den 'Epitriten' kommensurabel: _ ,

.•^—^Q -.ww^y s«i_^_ ^J') waren jetzt gleichwertige Dimetra. Es ist

bekannt^ wie dieser Einfidl epodiemaehend ward, als in dem neuen Bakehylides

und dann aueh anderswo die Freiheiten sich mehrten und an Emeodation

vemflnftigerweise nicht mehr zu denken war. Bekannt ist auch, wie BlaB die

vielleicht auch an lUr Stelle des Mcleagrui«, auf die der SchoUaet hinwci>it (Fr 523 N*).

Sehr möglich, daß KuripideH in der Melodie gelegentlich deu Unfug noch weiter trieb:

iv* iv^viätvttt yäxti, in Biunenresponsion mit noraniöv rt x^l^' »^ärav Hei. 1308»^ 4;

das alles teilte den Spott AltolheiM, lehrt uns aber tiidhtat wa» «olide Observstioa des Me-

tnuns nicht atich p^chou an die Uand gilbe

'} Di88. Argentor. VIII (1084^5) 8. 127. 141.

*) Neue Jahrb. 1»62 =^ £i. litt, rythm. grccques I6ö. Der »eitdcm sehr beliebt ge-

wordene Ausdmck bat den Vwsng einer bequsBSn A^jektiTbüdniig (snsUsatisek)! wesent-

lich scheint mir. daB tnnn die 'Vertauaehwig^ oder Untbredrang* nicht anfswei Silben

beftehränke (Horm. XXXIX 1903 ä. 223).

) Kleine Beitrftge z. griedi. Metr., FledieiiaM Jsbrii. CXXXHI i,lH86) 8. 40».

*) FleckeiHcnB .lahrb. 186S =- Ktudes de litt et zbythiuiqae gncquei (ISOS) 8. 16S ff.

Das Diagrumiii deutet ioniRthc Mcsunnp an, vr»n der allerdings BlaB, wie sich jetxt

(iü Halle 1DÜ3) herausgestellt bat, nichts wia»en will; duch iiA das keine tödliche Differeoa.
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Sache hiermit für abgetttii gehalten hat: in den Vorreden zum Bakchyiide» (1898

und 1899) und auf der Halliachen Phiiolügciiveisaiiimiun^; flOOS"! hat er sich

im guuzeu darauf beschränkt, die sswei, drei Sätze aua den Kleiueu Beiträgen

Tarn Jahr 1886 m wiederholtn. Aber man braucht sich ju nur der von Pindar

behalaam xugehaaeneii, bei Bakohylidea häufigeren Hyperkatalexe an erinnern,

um SU tpQren, daft die eigenflicben TengesehiGhllichen Probleme noch Tor uns

liegen.') Fir die Rekonstruktion der ja nun erst rekooafa'uierlNirMl Strophen

hat Blaß sich auffallend wenig interessiert.^)

Wer die nun folgende Entwickhing der griechischen Verskunde darstellen

will, muß sich mit Ulrich v. Wilamowitz-MoUendorff aueeioaudersetaen, der

<) Die im Hernien 1903 rerHiicbte ErklSning ist die beste, solange sie die eiaiig» ist;

richtig braucht uie deshalb nicht zu sein.

-j Kur tfiue verlorene Bemerkung trilil muu liakcbyi. «S. 7. - Kiu rascher ütuig durch

die heigehOrigen Strophen Plndan «eigt.den weitnos gtOftten Teil gebaui aus Sic^n und
Abgeüang, vorausgesetzt, daß man in die^eu doriBch-ioniscben S'i hwebegängen (dorisch der

zugrunde liegende anapilutenartige Stampfachritt, ionisch der Oreivierteltakt
;>) den

durchgehenden Kh^-thmus im Ohre behalte und sich nicht Hcheue, eine hexametrische Pe-

riode beispi^weise in St(^a aus Tetrameter nnd Dinieter, im Oegenstollen ans svei Tri-

metem bestehen zu lasiien. Einfache Triaden (naO) sind: Pyth. XII, Nem. V ep., Isthm.

III. IV ep., Olymp. XI ep , N'rni. VI ep. i geinim-hten Stils), Neni VTII e\i , Olymp Vfl str.,

VIII ep,; {ab uj Nem. V str , iathm. VI ep., V atr., Nem. iX, ülymp. Xll ep., Isthm. II ep.,

Neu. VI str. (^(eailsofat), YISl str., bthü. 1 str.; (baa) VjA. I ep., Olymp. XlHep.; eine

mvtuf ^sc^Htif («'a*o*M*6) Isthm. III. IV str., jtQom3t%i} {ba^a*a*a*) Pytb. III ep ; ein

»pofjTwfftxoi' flnv.usajren, nach antiker Ausdruckaweise ntgui»öi*6v {b^aab^i Pyth. IX str.,

1 str ; eine ^iii-iu» ^»tfcpdtxi; ^u'a'6a*(('> Fyth. III str., {a*ba^a*a^ Isthm. II str., (a'a'6

a* a*) Olymp. VII ep. ; eine hnitf futiftduv^ (a'- **«'* 6 Pyth. IV ep. ein uMKt^txiv^ Ab-

art vom jttQWÖmöv "i n t' iHflim V op uiorkwilnli^ da» Ganze: ah*ti nh^a und, mit

geringen, aber sehr iehrreicheu Variationen, 06*06") und Olymp. VIII str., («' *«' 6*0*6*1

Nem. X ep.i nur wenige dyailisch: Isthm. VI str., Nem. I ep., Olymp. VI str. (oder abai),

Xni str. (aoL-ion.)$ venohiedene Kombinationen: {a^a*a*a*) Nem. I str., {tt*a* a'a^a'a^)

Pjth. IX t'p . «'r('6', o»6»a*) Olymp XT str.. (fi*h'r,\ n''a^b*) XII str.; ea bleiben filnf

iStropheu eigueu Baues: Olymp. III str. ep., zweimal 8 5 U und einmal 9 6 8 Metra (vco-

tifcüoi TQoxosy), Ibtbm. I ep. 4 6 4: danach, am ein ganses Metmn flbencbiefiend nnd swei-

mal l^perkatalektisch, 4 nnd 6 Metra (lolaosweise?); Nem. XI «tr. vier Tetrameter, ep. fllaf

Tetrameter, beide mit einem Triuictcr an vorletzter Stelle Bfircrenncisterliod Ist nun

die angenommene Gruppieiuug selbst im Piadar zuweilen unter mehreren Möglichkeiten

nur die fün jetst wahrsdiebilieliste, so witd im Bakebylides Tollends unter Vorbelialt su

urteilen sdn: I str. na, ep. 6'06'u (oder vom 2. Ve» abwibrta ohne Fermate dorebgebend7

dann wilren den je v Ti trunieterti der Strophen l -\- B Tetrameter angehängt); IIT ep. rt >i h;

V str. a«6, ep. a'a'o-6a'; IX str, o (!(+>"•) 6 (hiersu Blaß S. 7), ep. 066} X str. 060^
ep. (wenig eshalten, aber Fermaten die FOlle) Z-%^ii*t.t-t**, wohl auch ata; XI str. 06 ft,

ep. a&A; Xn verstümmelt, da« Erhaltene gibt a6 » ; Xlil str aah, ep. o'o'a*a*6; XIV

utr. nab, ep. uu-, XV «tr. ti^ n' tr h n'
. ep. n>i. — Während de« Druckes erhalt ich, durch

die Güte des Vezfaitsers, l'^riedr. blaß, .1 cfut})t*r on th« rhytitm of BakdiylUles, üemiathena

Xm (1904) 8, 16« ff. Wieder geht Blatt kon ein auf die Strophe Baecb. IX, diesmal du-

rtgariHng *r?en Ü» manifest incisiotts, wobei er dahin gelatigt. tof» nlf09 oav x^oru^ jji-l

%(ä fV ?ff3;«T« NtiXov {AO/H) zu skandieren Hnb-<i h ist die Bemerkuii|«f . daß die

Epodos Baccta. XlII sich in 2 -f 1, 2 -f -2, 2 -j- -2, 'i
-f-

a schweren sozusagen , mit einer

Klausel von S+ 9 leiditen Metren lesen I&ftt (also etwa *a*6). An der Hypericataleie

gleiten wir (lese ta^ortant^ scheint es) mit Onutie vorilber.
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gleich in seiner ersten luotriwhen Abhriudiung 'loriiker bei den Lyrikern'')

neue, wenigstens in dieser NKclulriicklichkeit neue Töne ansclilug mit der

Forderung, jedes Versmuß in seiner stilgeschiclitlichen Entwicklung zu ver-

folgen. In der AuBjtthning befremdete, dafi die Sonderung der Stilarten nicht

BchKrfer war: Hemiamben sollten sdlion in Leeboe sich mit ionieehen Dimeteni

vermengt haben, Anakreone Spottlied anf Artemon sollte ionieeh gehen — und

besteht doch aus schlichten lambo-Ohoriamben*), gerade der louiker ist aus«

geschlossen — ; doch dies und dergleichen ist jetzt wohl fiberwuuden. Bei der

erwähntrn Strophe Anakrcon? wies Wilamowitz auch auf die Struktur hin,

ganz im Sinne von Ahrens: zwei Sätze gleichen Urafanges - das ist die

Kegel -'V) und deutlich iiufeinander eingestellt, und ein dritter, nicht ohne Ge-

meinschaft mit ihnen, doch, um die Entsprechung dort recht eindrücklich zu

machen, irgendwie von ihnen beiden abweichend.^)

Einmal bat später Wilamowits Entsprechung, bei teilweise sehr geringer

Ähnliehkeil^ vornehmlich in der Ajisahl gegenfiberstehender EinH%lieder wahr-

*) Dritter Ezkun seiner bylloBansgabe 1BB8.

*i Woflicnftchr. f. kl, Phil. 1886 Rj.. 965 ff.

') An di(>-<»>n Nafjcl iiiTm litc icli mir orlaulii n, einen Üh^rhürk anzuhünf^un über diu

(l'bilol. 1908 und 4 von mir analysierten) JU)li«chen Strophen Pindain. Man unterHcheidet

leielit drei Perioden, eine michtig aafefaebMude (etwa Vis Olympien I [476]\ eine exfieri-

meniiercnde und (von Olympien IX abwärts [um 464]) eiae rabig zar alten meisterlichen

Art zurtlrkkchrPTidc Wefjpn Ungleichheit des ümfangeH von J^tollcii uiul 'V^enstollen

kommen tiuit atrophen in Betracht: 1. Olymp. XiV, wo eine jtfvriii itgom^mt] sicher

aber mwieher, ob nicht nach dem ersten Stollenpaar Psnie von euiem halben Metron be-

liebt ward; man entgeht der Nßtigung zn dieser Annahme, wenn man auf streu«; «tili

flierte Aoliker verzichtet und altertümliche *Loga5don' atT^rtzt, klingcndm Ausgangs f l2; 13 : 13,

20:20 Hobg.). :ä. Hyth. II ep.: vier gleiche Stollen, die beiden mittleren durch SchaltgUeder

von 3 und S+ 9 Hebnnffen abgehoben. B. Pylh. XI: die Epodos in nngewBhnHcher Weise
ganz auf Strophenglieder gestellt (man vergleiche, unter den enoiiliBchen Gedichten,

Olymp. III); das Ganze: «*• * *
: o*- * zweimal, dann «* *•'«* * ' 4. Nciti Vn sti : vier

gleiche Stolleu, der erste vom zweiten getrennt durch ein Scbaltglied von drei Hebungen.

5: Nem. Yü ep.: vwti um eine Hebnnf nngltiehe Stollen mit AbgSMng («f^lPla&X wenn
man nicht zwei flbrrans «rhlanke Stolleu ansetzen will, von ungesi hhichton -Migfsiingsgliedem

flankiert (11; 6:6; 10, ntQicodixöv). In den äbrigeo etwa dreißig äoliscben Strophen

Pindars herrscbi StoUeugleichbeit

') Daß der Abgesang mit einem der Stollen in ^naphie steht (Anaor. n« «neb
Aristopli. Xuh. 965/6; I?y!loB S 133 ist so hrmflg, als zwisolicii den beiilfii ftoUen

Synaphie unerhört ist. Doshalb ist es nur in der Ordnung, das Lied Mccg^mQU di (i^yag

ft6(toi (Ale. Fr. Ifi) in Pentametern m lesen, statt in Strophen na 2 -f- 2 -|- 1 Metren. Lftfit

sieb doch auch Sapphos Sechzehner - -„ - w u— t — w v- | w w— w~ auf das

Schema nhti liliziehcn. "liiip daß triRn droiteilipe Strophen rxlf^ctzt, wührend wiedortim ihr

Fänfzehner im WecLäel uiii liem kataiektischen Dimeter schon eine leidliche Atrophe ei^^be;

nach dem Schema « b -\- ci. Nichts ist ja n i/ voller, als in der großon Poesie, Pindar» und

der Tragiker, das selbe Motiv alä eine stetig, nur vergrößert und in bestimmten (Frenzen

variiert viederkebrratde KristalUbrm durch die Kola, die Tetse, die Perikopen, die Strophen

bis in die Strophentrias zu verfolgen.
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zunehmen geglaubt^ in dem (nicht antistropluBchai) Jag^hor Eur. Hipp. 61 ff.

Vorauf geht ein Ruf des Uippolytos:

väv dibg ovQavfav _w S

60 "JlffSfUVy y foXotUO^a. — uia_ uu—— *

Alier enopUadaer Vierheber mit awei ioniadien Dlmetem; darauf der Chor:

nAtviK Minder tfcfivontrtt vwt<r uwu —w v/~ '

Zi|vAf ]Rlt>fM4nr
(
jffi^ fiUMy £ a^ — —^ ^— ^—. 8

<jf> Aaxovg "A^Uftt xai ^töj, — — 2

& filfwv MIT* <r£(«vtfv ^üs:. i 11

1

ü4 X"'t^^ ohne Wiederholung, VVikmowitz, nach der iichti<i ab^ckHencii

Uberiieterung; 7'.* pO-f'rco?' überliefert, .TffpO^^'i-og Wilaniowitz, weil hier, kurz

vor der Opfpirede des Hipiiolyto^. die .lungtVuulichkeit au Artemis, nicht an

allen hiiumlit^chen Mädchen hervorgehoben werdei\ müsse — seltsam, da wenige

Verse vorher xttXXltfTu xolv nugd-hmv fest ist, und hier, in xukXiCxu xdv iv

*Olvfinm (^:iLi^&ti'(üv) :ruQ&ivos, "Afftt^t, das Wort die Virginiiät in einem Atem

sdbeint betonen und nicht betonen zu aollen. Aber xai^vaiv''A^^u. soll audi

metriaeh anatoßig aein, aoll weder paaaende Einzel^ieder noch eine wohlgeglie-

derte Strophe ergeben; entsprechen sollen sich, um einen Abgesang von fdnf

Gliedern (Oö—69) herum, der choriambische Dinieter nebst den beiden

Gliedern, deren Vereinigung uns aus dem alkäischen Elfer geHinfifr sei, und der

Priapeer (70/1) nebst jenem -Tapl^fVoj, "AQxmi. Dies reimt sich nun wohl mit

XulQt (lot a xöga, aber Zt^röt; ytvi&kov findet in keinem Teile des Priupeers einen

Partner; doch das Wichtigste: die Zerleg«ug Ue.s Alkaikera in ein fünf- und ein

aeebaiiübigea Glied entatammt der Bodiljrik und hat weder in der Soliachen (aidi

oben) noch in der ioniaehen Mearang (^_^. ^„ - v^) Rfielchali

In unaerem lied aber reapondiert gerade der Trimeter (64) gut mit dem Tri-

metron (ccv-) Xdv, Zr,- vb^ jtoIvxqv Oov olxov (00), wie der geschürzte Dimeter

naQ^tvav "Agtifii mit dem gleichmüBig fließenden « (it'yav xor' ovquvöv (67).

Das Verfahren die Einzel^;lieder im Stollen zu sondern, im (iegenstollen durch

Synaphie zu binden, ist sehr beliebt und sehr verständlich. Die Verse des

Hippulytos stellen sich nun dar aU ein Abgesaug, der den beiden Stolleu des

Chors präludiert; Antistropbos und Epodos vermißt mau nicht mehi'.

lu der Arie dea Theaeua (Hipp. 817—82 836—^51) kann es Ober den
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Buu wesLuiiiciie MeiiiungüTerschiedeulieiten nicht geben: dreiuial uacheiiiHiulei-

4 DoduBien + ^ lunbilctt, duin, dureb Yerdopplang der ersten drei Silben

(ßdlea fUJietc iXute^ iXutss) abgehoben, einmal 6 Dochmieu, ^gewissenuaSen

als Abgeiang nacb drei Stollen', sagt Wilamowita. Nun reepondieren auch bei

Euiipidt';^ ganz gewöliiilicli Dochinienpaare mit iambisclion Trimptcrii; rlabcr

halten hier die Dochnaien den lamben dreimal die Wage; daher läßt sich da.s

Ganze als eine Komposition bezeichnen von drei Stollenpaaren und einem Ab-

gesang, oder als eine fTrrc^g ijiajöixi}^ uadi Hcphästioiis Ausdruck.

Von den drei Stellen im HerakleR, hd denen Wilamowitz näher auf die

Binucuresponsiori eingeht, betrtiTt die erste eine Komposition von außerordent-

lieher Dorduiebtii^i, «GUvw fAv eifxv%ii [loXsta (348—63 «^364—73):
Bwei ebiasiiaeh reepondierende Stollen umsohliellen ein in eleh epodiseh ge-

bautos Meeodikon als Abgessng. Die beiden anderen sind etwas schwieriger;

ee handelt sich um die Str*i])]ien des »chönen Liedes & vfotug /loi ^Xov
(637 ff. und *37:> if ). Klar ist in dem ersten Strophenpaar die Dreitoilangf un-

zweideutig auch dir z\v(")lf Metra des- formatenlosen Schiu0Bataes; mis voran-

geht, pflegt mau, nach dem Eingänge (Antistrophos):

«»S tfiiyag itahv cdiov

(Qlyk. mit Yierbeber), mit im Handsdirifton abantoilen (die Stricke geben

meine Messung), swei Tozn kontrabierto Tetrameter:

it ««ej^Hvtta d' MHüv
)
Sv*)

dxtv lo^uq (ptadMvyf
|j

luA tcod* Tjv
I
Tovg rt xaxovg

\
av

yvi^i nai
\
xovg äytt&ov$,

aber, wie mau audi abteile, die Entspreehnng dieser »w51f Metra mit denen

des SchluBsafases ist ja außer Zweiiel, aueh Wilamowitz konstatiert sie, halt

aber (oder hielt wenigstens 1894) an der alten Verstellung fest. Diesen beiden

Stollen geht nun wiederum der abweichende Satz vorauf, zunächst katal.

choriamb. Tetram. und akatal. iambochoriunib. Dimetcr ^'ionisch' beide nach

Wilamowitz 1894^, dann, dreimal wiederholt, ein merkwürdiges Glied'):

Da hior, auch ohne die Synaphic (05^), von dreimaliger Akepbalie keine Rede

sein k; mich die lonikerklausel (av Öf avxa fi alretg) weder her paßt noch

dreimalige Wiederholung verträgt, so bleibt nur ttbrig (im wesentliehen so

'^ RpIo^'.' fVir iiibtitriidfii Anfispast Pliili«! LXTV 339,

') Das auch Hipp. 734^ ii zweimal nacheinander steht, hinter leichten lonikcm und

in nerkwdidiger antistiopbiieher Kongrnens, —w— — ^v/— (v/)— womit so

veigleioben der Vierheber (poviotai 9' v-nvoi-stv ~ (povia xursv-va-asv, der ffipp. 662 62

in Rmpensiem mit dem Scblufipberekrateioo (664^64) ein lapphiadi«« TiimetEon nnneUieSt.
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auch VViiaiiiowitz;: dreimaliger Dreibeber, waa mit Jeu cUeimal zwei dior-

iambisch«ii Metren piiiün runden Vor^esüng abgibt.^)

Das zweite Stropiienpaar (uu juivoofiai tag Xä^uag MovtKtti^ övyxara-

(tetyvvg) lag frfiher ganz im argen, nach NikoUkus Weeklein (1899) zu urteilen

hat sieh daran aueh nidite .geindert; andare werden aieh indes freuen, «eit

Ittüfzahn Jahmi dm letaten Saia wenigaiene Tollig hexgeBtellt an sehen: nach

zwei cboriambiaeheik Diiuetem, drei in Slaropbe und Antiatrt^oi mil legitimer

Freiheit reqsoiidterende Glieder:

~ ' \j \j " w— — w \j— \j —
I

w w *** —

also wieder zwei Diroetra^ in der Mitte ein Dreiviertelg]ykoneion. A\icli die

vorhor^ehondon Glieder Imt Witamowib: cinm-renkt durch den Schnitt vor ^rt

rot yi'ofov äoidbg
\
xekadei MpufLoOm'ui' tTL xav ' HiyaxXf'ox'g (drei iun. Dini.)

XUÄ.X1VIX01' Ktide) (l*herekr.). Hesponaioii mit dem SckluBflatz ist nicht vor-

handen. Bleiben die vielzitierten Vei-se des Stropheneingangs •j— —

i

~~— — ^/ ^ — —— ~~ w w '

I
,w ' \j~

I
\j \j o~ '

f

mehrdeutig nach Wilamowitz II' ld€/7; aber ee sind die nuck der Schlufi-

perikope Ton una erwarteten vier Dimrtra mitsamt dem Dodranien, das letste

Dimetron durch eine kleine Überkrugung leine fünfte Hebung natürlich) aU
Schlu^lied ansg^ichnei Ein Staubchcn bleibt noch in der Antistrophos

zu tilgen, die von dem R(^cht der chiastischen Kongruenz sozusagen zweimal

scheint Gebrauch gemacht zu balien: dlCoaovßm xaXXiioQoi (xlvk.) und dann:

xai&vK d' ixt aoia< i)> fxfAa^uotj, i^ (dil d* iv 0xe<pdvoi<Jiv fitjv).

Ähnlich wie hier steht es nun durchweg in den beiden Göttinger Pro-

grammen (1895 und 95/6), in denen Wihunowüa iamhisdie Stroph«i des Euri-

pidee und des Ischylos analysiert hat: der Boden ist geebnel| da« Material

zum Bau gq^ittet und geradnet» man erwartet die Aufrichtung; doch dazu

kommt es nicht. Einen Augenblick glaubt man wohl an eine pädagogische

List: vielleicht sollte denen tironibtts (Comm. metr. I 11) recht eindringlich

werflen, was die Eurhjthmiker versanrnt hatten, Solidität im Handvrerks-

mäßigen, Umsicht und Schärfe in der Observation, Zurückhaltung im Syste-

matisieren? Zuweilen sieht es aus, als habe, der Forscher, von schwereren

Problemen angezogen, die Lösung der leichteren Herrn Jedermaim überlassen,

') Auch Hipp. 782 ff. leiten die Dreibobtr zu f,'lykoiii«ch-i boriambigchen Dimetren Ober,

in Kesponsion mit einem ionischen Trimeter einen Dimeter iiuiscbließend; die folgenden

Dimetra Mtiea saeli einem Pkiapeer ebunel ab (bis dahia dad e» nwamawa 1« Netra), am
darnach, iriedtt in IS Metna, ohae Femate «ebeiat es, abenxoUea, gegea Ende stark

verkOnt:

das aind je drei Metra, Uinlidi 150 '^60, wo 8 7 7 Metra respondicren (ebt'nso, wenn
irh recht verstehe, ntir mit dsn selben Abweicbuigen in der Venleilang wie oben im
Heraklea, auch Wilamowitz):
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diesem hin und wieder tlodi avicli eiuf Freude zu machen, so Eur. Tro. 551 ff.

(I 28), wo die acht Tcu ametf r, narh der starken Interpunktion, von «elber in

zwei IStoUen aubeiiiÄuder treten, oder Eur. Suppl. 1139—45 ~ 46—52, wo

niflbelos zwei Stollen tn fünf mit em«m Abgesang zu neun Metren henin»-

springen. Aber ein und das andere Mal begegnet doeh eine Andeatnng, stropha

»oUto more MpertUa (Eur. Tro. 1060 ff.*), I 24, oder eine Snramierung wie

4 6 6 Metra (Asch. Suppl. 817 ff., mit einem foriasse, II 20), oder 7-113 3 11

(Äsch. Ai^r 420 ff., II 8), wobei aber ungesagt bleibt, ob dies etwa ba^a*a*a^

Inuleuttt. Aber (»fter lassen die angesetzttn Summen nocb viel mehr ungesagt,

oft genug IVeilicli scheinen sie A crzicht auf das (7,wei-l dieiteilige Gnindrantiv

ein/Aiachlicßcii , und zum Schluß licißt es aa.-dfücklich, nach Erwähnung der

aus Aristophanes bekiiunten iambischen Voiksweiaen und ihrer Gliederung nach

Stollen und Abgeütang, quem morem i» Idiitdw quukm tragoedia spemere sdd,

ne nm%8 vdgaria faeere videatur (II 31).

Diee laßt neh nun, g^nb' ich, widerlegen. Einauiaumen ist erateoa, daß

es Aosnabmen gibt: einselne iambische Lieder, t. B. in den Septem, scheinen

anders gebaut (man erinnert !;ich auch der Ausnahmen unter den enoplischen

Strophen Pindars, oben S. 101 Anm. 2). Zweitens sind manche Strophen für uns

heute, und bleiben es vielleicht, in ihrer Struktur mehrdentiLr Doch was

nbrig bleibt, reicht m. E. aus zu beweisen, daß die Tragödie auch in den

iambischen Liederii morem iilnm retinfire söM. Den Reweis zu liefern kostet

eine eigene Schrif^ für beute muß es genügen, die Geltaug jenes Grundmotivs

an eini^n besonders schwierig erscheinenden Kompositionen aufisuzeigen.

Bine kurae Bemerkung prinsipieBer Art Torab: wenn man bedenkt, wie

oft griechische Strophen, auch iambische,*) akatalektisch ausgehen, und wie

unzählige Mal in iambischen Strophen inlautende Metra durch Kontraktion

bakcheische Form erhalten, so erscheint es von vornherein bedenklich, von

Hiat und kurzer Hehtmg abgesehen, Fermaten nur noch da anzusetzen, wo im

Wortsehluß ein Bakcheus steht, als handelte sich's um ordinäre avöTi,^(:T(( e|

ufioLiüv. Das Kapitel Fermate bedarf mit Rücksicht auf Binnenentsprechung

und Stropheubau offenbar einer Ilevision nach dem Prinzip der gegenseitigen

Erhellung.

Die Schlußstrophen des großen Chorliedes lach. Eum. 550—57 ~ 58—65
gliedern sich nach WUamowifa (II 17) folgendermaßen; ich schreibe die macht-

YoU dahinstürmende Antistarophos her:

') Kach der von WilamowitE, einer snlittropbiBclien InkonKruenz we^j^un, vurgc^chla^nen

Andeniiig 1069 {fy für iAm) wüi-den die Strophen eher zweiteilig zu nennen sein: bexani.

hexsm. trim. dim. dim. trim., d. i. a'fi'a-fj'a 'fi- Au.-i rlicsem und anderen Gründen suche

ich die Yeiderbnis in 107i>, dem vorletzten Verse der Antiatropbo«. Daun bleibt edi% und
der vorlebte Vera ist ein Trimeter, nnd pentem. trim. trim. bilden (in neb proodiech)

wirklich den Abge«ang.

*) So plfuh die ei-stc Str tphc der Chrit?|ihorrnparoflo«', wo mn die erste l'erikope bak-

cbeisch endet, und » : 15 Metra doch keine glaubliche Tiuportion darstellea. 1^ ro«pou-

dierea 8 6": S 6{ IIA Hetra, der Pentameter de« Abgeeunge«, moloevische» Oiroetiroii

nnd schwer anbebendes iambisebee Dim, um einen Choriaubas, meeoditob gebaut
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tudti ttxovovTcig ovötv ^ivy ftc'oy ^vMVuUi' «t Silff'

vfA« 6f Saigon' ^,t' clvSal #£^ft^,

Alsu: 5 8 9 4 Metra. Ich erlaube mir, mein Diagramm uiiiikch dauebeiizu-

Heta&eu, ia(mbi8che), er(eti8che)^ ba(kchei8clie), ch(oriftDibMohe) Fomen dm iatnbi-

ftcfaeu MetroM onteneheidend:

ttt_ _<y w^l__gr ba

ta flr kl : to_^ ta

ta ix tu : &a er ha

dl ia : dl ba^

das sind sieben Verse, in der Spi ache des Stollenschemas 6a*«*a'tt*a"a*, oder auch

6a*a*rt*a*a'*a", (ein in sich nach anb gebauter ( Vorgesang und zwei fleehtmuster-

artig verschlmugene Stoüpu, die, anfangs eng an die Motive des Vorgesangs an

gelebnt, allmählioh sicii immer freier entwickehv Lelirieich ist es, zu sehen, wie

die Eurhythmiker hier verfahieii sind. Die (von mir bezeichnete) Diäresis im

ersten Verne — ZulMbdttrMe, wie mir eine; Blinder, sollte man meinen,

mnA daa sehen —, dm Enrhjthmikern ist sie sur Fallgrube geworden: B 2 3

(^epfi^i) 83 3 {ÜXfia») nnd 8 2 Bfelra, also drei kleine Strophen, dafon die

erste, ganz verkrüppelt teilt der eine ab,') 3 2 (dVm) B 3 3 (&c^) 9 2(iüuts)

und *eine logaödische Tripodie als £podikou' der andere.^)

Das selbe Bibl, nur in grelleren Faibeii, bietet die Behandlnnj; von Strophen

und Epodos Äfieli Äff 4.-57 öl ~ 50— 70 and 475 ff. bei den Eurliythmikem

und bei Wiiauiowitz, durt Mißbrnnoh der Ztifallsdiäreseii und der Cilsuren, hier

Verachtuug der Hauptfennaten. Nur schwer gewinn' ich ea über micb, von

einer IntMpretsliOB das Strophenbaues abzusehen und mieh auf trocicene Be-

aeichnung der Perikopen au besehianken, 6 4 6 4 10 (durchweg dimetrisch

aufgebaut), mimal, und 12 (6. 8. 8) 12 (2. 6. 5) 3 2 3.*) Ich bedarf des

Raumes für Euripides.

Von dem lelaten großen Chorlied der Troerinnen streiften wir bereits das

erste Strophenpaar; hier folge das zweite (1081—99 'v. 1100—17):

(TV (iiv (p^^ifuvog ttXaivetg

1085 ü9tt7rtog uvvdQogj ifii de növ-

ntttfoSuv &MOV ['-]

buiißoxov "Aoyog^ r««

ktttva KvnUäm oiffovi«

vifutvutt.

') J. H. H. Schmidt, Kunstformen I 264. *) A. Koßl iu li, Spec. gr. Metr. S. «76.

•""i Der Wahrheit nahe, in der Anah^t- der Epodris, kuiu Fr. Blaß, Hhythm ntt Katl^tpr.

S. 28; hinderlich war ihm insbesondere: Mißachtung der Sjraaphie {ü^inx' uiXoy^),

imd flberliaupt: Sprödigkeit in Anericeimaiig der Variation.
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iU90 duKQvOi Xtttäoifa (Stfvst

ßoä ßoä- 10 18

dl} *Apcui nofd-

xvaviav ini vavv,

05 (ivukknOt Tfkartuig^ lü

nikonog (xovßiv fÖQai.» ff 18

I)pr Tpxt ist der Wilumowitzisehe (I 25\ d( ni ich nichts Bpsneres au die »Seifo

zu Hetzen Laiie. Nur diu Anordnung der Ciiieder weicht darin ab, daß ich mit

<ler Rede der Kinder eine neue Zeile, und, wie man aus den Perikopenzahleu

sieht, die zweite Hälfte der Komposition beginnen lasse. Wilamowitz beschränkt

seinen metrisduni Kommentar auf Herrorliebnng dee 'katatektiadieii dakty-

Ihehen Trimeten', des adbeu, der aaeh in den Daktjlepitriten vorkomme, des

'Reiaiannm' (1086), nnd der iambradien Perikopen za 6, 7 (Draekfehler itlr 5)

und 11 Metren, quae caUUexis dirimit et tetminat, was für den Schluß der dritten

[ux dfintttojv -ftov ierUcs) nicht zutrifft. Wichtig ist nun in dieHcr Strophe

vor allem die Messnni/ den daktylischen Dreihehers als Dimetron, respondierend

mit iambischen Üiaictrcn tu Anfang und Eiuk'
(
l(iH2 und 1099) und wiederum

1091/2 ~ 94 5. Die Mesbuiig des 'Ik'iüiauuni«', ob al« Dreiheber otler als Di-

metron, muß wohl, da das Glied hier nur als Riegel dient, offen bleiben; die

Analogie anderer alldometrisoher Sehaltglieder und Klauseln »pricht fOr den

Dreikeber. Damaeli besteht die Komposition aas zwei ahiaatisch angeordneten

StoUenpaaren, deren Scheide^ wie schon bemerk^ in der Strophe mit dem Be-

ginn d«* Rede ^ättQ fi^ot fiövuv zusammenfiUi

Von einer anderen Strophe der Troerinnen, die auch Wilamowitz (I 27)

unmittelbar nm-h dpr vorigen behandelt — die zugehörige Epndox berührten

wir sr lioii — , muß ich| in meiner Verstuilung, die ersten iSätze herschreiben

(511—yo - Hl-

Afi<fi (it)i Iktov^ to yAj ^
M(^v««, xatvcbv C(t,vo)v _^

^ütv huMK^ttiOv' yOv jwy ^ÜMg

Tfolttu Umm^tm, v-—^ ^

Utgaßäftovot Äff A«* diwjiwf ^

rdiafvtt do^idüem»;, v— ^ ^
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Folgen noch 2 2 2 1 i I ^ 18 iambieohe Met», darunter eins in eehr ktthner

Kongruena, TfffHxdoe djib :rf'rQag (fra^itg ~ ti^iov istel xvtipttg xtcpljv^ also

^v/u'-^lw — w— . Wilamowitz hat das Metrum, «las in «lern Anfangssatz

wieder das ürundniotiv bildet, natürlich auch hier nicht verkannt, teilt aber

anders ab, indem er in Rieh. Porsons*) Art mT.glichst dus selbe Metrum oder

Kolon wiederkehren l&ßtj so hier von 51B ab dreimal und dann noch einmal 517,

Aßt dem Reenltiit 4 7 34 (?) Metra, bestenfalle, wOrde man

eich tat Not abanflnden wieeen. Aber die innere Strtiktar (dim. crei md.
|

dim. dim. dim. moL
j
paroem. | dim. ithyph.) bat niehia Einleachtendea, und

zum Ganzen der 8tropbe fehlt jedee Veriialtnis.

Die beidemal nreiatrophigen Duette, überwiegend iambischen Maßes, zwischen

Hekabe imd Chor am Schluß der Troerinnen (13 : K> mv\ (3; 16 : 16 Metra)

und zwischen (hii llalhchörpu der Hiketiden BO^^ff. *i i!2:3 \di(: doQog xtL

diüdoxt-^ xrA. und 9; Ii : •> Metra), mögen den Übergang bilden zu der

großen Gesangnummer des Herakles, die Wilamowitz (11* 220) mit liecht als

ein Paradigma der Stropheuanalyse bezeichnet

Voran geht ein Ghorlied, das die Troeüoeigkeit des Geaebehenen sa er-

hSrten ein uraltes Trostmotiv verwendei^ wie wenn ein Gleichnis: *Wie Kohle,

wie Feuer' au einem ünvergleidmis wird: 'Kein Feuer, keine Kohle kann

brennen so heiB' (schon bei Homer P 20). Wilamowitz raaoht aneb darauf

aufinerksam, daß die Gedanken nach dem alten Stollenschema gebaut sind;

zweimal: Das war wohl schlimm, dies ist «chlimmer, nnd, als Ahf»p«»nng sozu-

sagen: Ich tiii(U' keinen Ausdruck! Und nachht^r: Oh selit, die 'l'ür öfi'net sich!

Oh seht, die Kinder tot! Di auf (in gramuiatibcher Synuphie, mjnmlteinent)'.

£r aber schläft den fürchterlichen Sclilnf! Einmal bat Wilamowitz auch den

Vers eingwenkt, durch Einsehnitt hinter 'EUiMt (1018), und einmal Sinn und

Vera mgleieh, durch Besiehung von tdXavi iioyiva it6f^ anf Herakles, und

durch Ansetaung einer kleineu Lacke*) TOr rdlum (1020). Aber den Bespon-

sionen ist Wibuuowits nicht weiter nachgegangen. In der Einzelinterpretation

der M^ara mögen zwei Stellen problematisc h ;scheinen: Anapäste für Dochmien

ist ein interessantes Kapitel Euripideis 1- r Metrik, -^- w^w -*), aber hier

1017/18 könnte man einen anapästisch lamlJi^^cllell Trinieter vorziehen wollen,

an ümfanfT dem vorauigelienden Dochmienpaare gleieh, im Hau ihm eutiregen-

gesetzt, luLuiÜJcii dan Leitmotiv darstellend der beiden zum Maßstab gewählten

MordfSIle der Vorseit. In ? ^, tCv« 9xBwxy^v (1025), wo Wilamowitas zwei

>j i'orsonB Namen soll man nicht nennen ohne eine Vcrbeu|fung zu machen; aueb ich

wül es nicht ooterlauen haben, mOchte jedoch daran erinnern, d»6 fRr Poxvon alle grie-

oliiadMD Tene Spmdivane wwea.
') Interessant durch eine neue Spielart der ionuehea Hyperkatalez« (Hem. XXXVUI

1»0.S S. U—17), — ww vu -

") BeispieliweiM zn erg^uxen: wAn* ^iu-ntTtgayfiiv}« riiXam.

*) Echte (iweihebigc) AnapiUiten, neben Dochmien, auch bei Euripides: Hipp. 1264,

Or. 1500 fr. (~ 1490; Berl philol Wi>rheTi«-hr. iy04 Sp. 168). Dochmiscbe Messung der Anu

p&sten verlangt das Gr«-ufellHclu> Lied, in 19 : 9: lU; 19. 19. 17 : 60 : 19 IH\. 17.<1»>: . . . Hebgu.

Sieh V. WUawowitB, OOttinger Naehr. 1896 B. 809 ff.
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Bttkcheen notiert, läßt sich gegen emeii Docbmins nichts einwenden, wenn man

<lie Singularität der Kürze vor y(t in Kauf nimmt. Ich gebe nun ein Dia-

gramm, ohne den Text, und bitte nur noch zu beachten, daß die beiden

Übergänge too dem Troetbeispiel m HeraUes audh metriadai (tmd dann aidier

aaeh mutikalisch) leepondieren, 1018 ~ 22, in dem anderen Fall des Ge*

dankenparaUelismoa 1028 i~ 31 ai^t es jeder bedeutet kurze SobliiAhebung,

H Hiatus, " Eatalexe, ~ Brachykatalexe):

1016 89 lOM ta parom^ 'ah dec^'

17 nti an /o, 31 w paroem^ 'ate rf«!*^

IS () (5(J"dd S4 htm

21 66 86 6Ö

SS i idSi^ 86 diNiv

15 Si »7 rf«!^ (= *ale dei?

S7 tfd 88 paroem '«le«!^*-)

Da sieh inhaltlieli Ton dnem refldctierenden scharf ein dramatischer Teil

abhebt, und metrisch, an der selben Stelle, el>onso sdiarf, von einem fast aus-

schließlich docbmischen ein überwiegend vierhebiger, ungleich an Bauart und

Umfang, also (huthaus inkommensurabel, so könnte wohl 7inr Eigensinn sich

darauf versteifen, aus beiden ein Ganzes '/n marhen. Es sind zwei Einheiten,

jede für sich (-in Ganzw, am sauherst^-n bei doehniischer'Messung der AnapHsten,

XU-T6 fitp 7H:-(iiau— ^o-T«Tüt; xui - tcniC— \to^ Ekkttdi jj und bakcheischer

6 8 3 IS nnd 10 10

6 3 12 18 6 6 4 4 + 4.*)

oder in der Algebra des StoUenscbemaa:

a'6*a*a' und a*a'

a» a«a»6« a'a»

Worauf «I jedoch hier, wie flberall in der Wissenschaft^ sun&chst ankommt^ das

ist nicht ein Resultat, getrost nach Hause zu tragen, sondern die Fragestellung.

Di-ei Trimeter des Chors leiten sum Zwiegesang mit Amphitryon Uber.

Damit sind Vir bei einer Komposition anf^lana^, die etwa so viel Schwieriß-

keiten birgt als die bisher behandelten zusammeugenommeTi. Wilanvnvitz zer-

legt sie dem Inhalt und den Versniaßen nach in sechs IVn-iodeUj \m }>ei in

zweifelhaiten i'iiilen, wie lOTU—71 und 77—80, die von der zweiten Periode

ab seheinbar feste Reihenfolge: lamben, Enoplieu, Doehmien den Ausschlag

gegeben hat Dies wird uns nicht entsweien, da es ja chiastisehe und der-

glsiehen Entsprechungen gibt. Im übrigMi bitt' idi um die Erlaubnis, ohne

Einzelpolemik einfach meine Interpretation vorlegen zu dürfen.

Ich beginne mit dem zweiten Hauptteil, öxivu^i wv. — 0tc«'ii{|o, dessen

vier iambische Ein^nngsdinietra ich nicht herschreibe. Nach einem augstrollen

alya 0i-yUf fährt Amphitryon fort:

') Auf die Qlnclmiig 6+ 8+1»—8+18 i*( kein Gewicht m legen. Die Oleicfaniig

6+ 0 — 4+ 8 duf nicht dun Terftlhren, hier 10 : 10, IS : IS raspoDdieren au lanMo.
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jtuXivxQonog i^eyti^ofuvoc: aroltpixai' tpi^y

Und der Chor:

Die letacten bäden Zeilen sweimal vwei Doohmieiii die erste k>
—

^v— i^^Hf Seeliffheber, ob man nun 2 + ^ oder abteile. Damach
hatten wir mit den Dimetern des Singanga, in HebungBaablen anagedrfiekt,

4444666, was einen annehmbare Sinn <:;ii>t, obwohl das letzte Dochmienpoar

entbefarlteh iet Weit(>r, nach einem iHml>ischen Tetrameter, wieder Amphitryon:

fpevyn tMufy &U' et ftt xttvet ituxUf Svca,

ein iambieeb-anapästischer Trimeter katalektisch; dann acp<»{ H xtauAq xcatä

, acht oder neun Hebungen, je nat^hdein mnn das Schlußglicd zwei- oder

dreihebig mißt Dit Aualogie lallender Hebungsveree und die Proportion dieser

Stelle spricht tür acht Hebungen. Darnach hatten wir, in Uebungszahlen»

8 6 8, mit jenem Dochmieupaar 6 8 6 8, zusammen 28, gleich der vorigen

Perik<q[M» mit Abaug des Dochmienpaares. Ea folgen nodi: seeha Doehmien

und ein iambiadier Trimetw, anletat vier Dodmiien nnd awet iamb. Trim.; dn-

awixdien stehen

zwei steigende Dreiheber eng verbunden, denkbar als Mesodikon des Abgesaugf*

(24 : <5 : 24i; es cnipliehlt sieh jedoch, dem Inhalte nach zu gliedern: drei sechs-

hebigf Hrilieii des Chors (18), zweimal zwei, heftig bewegte, Amphitrvons

(12. 12), und endlich awei, wohl nicht mebr gesungeiio, sondern, wie 10:»!>-n,

gesprochene, de» Chors. Drauf der erwaclu-ude Herakles: i^a ^|un:i'ui's ut'r tiui xiA.

Nun aber der erste Teil: zur Einleitung iiinf und vier Dochuiien, 27 liebungen.

Dochmienreiken kehren wieder 1057—64, ohne das sicher uned&te xoitvau^

(getilgt von Nik. Madvig) acht FflBe, 24 Hebungen; wenn dieae beiden Reihen

einander entsprechen, ao mnA die Interpolation einen Dodimius verdiungt haben,

oder: es geKel dem Dickter, in der Mitte der Qbcrgi-oßen Komposition «ine

Pause «nntreten zu lassen von dem Umfuig eines Dochmius. Die noch

übrigen zwei Perikopen beginnen beide niit einem iambia<dien Tetrameter Am-
phitryons, beidemal folgen alte Hebungsverse:

%bv ^vov^' {mmöeä t' t^v&g
|
iyeiifm

und

beide (sedis- oder aweinud diei-)kebi|^ der erste jedoch um ein iambisckes Melaron

ermehrt; auch der Best kongruiert nicht; dort offUM, ^idvos otfog od^ — ä a

diu it oXelre — xixvfitvos izuvriklei^ drei Dochuiien und *Spondeus' 11 Ilebung^eu,

hier ein Dochniienpaar, 6 Hebungen; also 8 8 11 und 8 6 6 Hebungen, ifespousion

zwischen diesen beiden ungleich großen Perikopen anzniichtnen lieij;t bei der

üleichheit der Struktur ebenso nahe wie zwischen den Dochuüenreiheu (zu 27

<) 8oph. PhU. 1170 ff. Beti pkilel. Wodiensehr. im Sp. l«6.
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HBcI 37—3 Hebungen). Die Ungleichheit des Umfaiiges spricht nicht dagegen,

hedarf aber, da Gleichheit die Regel ist, der Erklärung. Wäre das Verhältnis

8 8 6 : ^6 6, und hatten wir ein durchgehendes Metrum, lamben oikr loniker,

dann wären es zwei in sich abgerundete, doch Satz für Satz aufeinamlt r ein-

gestellte Gruppen, fi^ a^h\h*n*n*. So aber müssen dorli wohl die hpiden Tetrameter

und ebenso die beiden Sechslieber einander respondieren. Es lileilfl aläo nur übrig,

vi« den ersten Seelulieber doreh du lambikon, ao die beiden Dodimien der ersten

Perikope durdi einen Doehmiua mit Spondeus erweitert sn denken. Synaphie

Boldier Sehaltglieder mit einem der beiden Stollen wird nit^t andere an beurteilen

lein als die ähnliche Verbindung des Abgesanges, von Sappho bis Enripides.

Damit ist der Wechselgesang zwischen Amphitrjon und Chor als ein

grofies musikalisches Gebilde rekonstruiert: zwei mächtige ohiiietisch angeordnete

StoUenpaare (27. 20
| + '2 + 5] : 20. 27 |— 3]), und ein drittes Paar (28 :

mit stattlichem Abgesung fl8; 12:12'), das Ganze (a^a** n^a^. a^a^W"")) eine

i;ita^- t;iüjdixtl, wie, frei nach llephäution, Aiirens sich ausdrücken würde.

Ruhige Betrachtung des W<»tlaata bat also gelehrt: wo bei den Griechen

Gesang ist, da ist anok Besponsion, ein Ganses ist in grofie mneikaliseh anfinn-

aader hinweisende S&tse gegliedert^ and weder Chor, Duett odiw Arie^ noch die

Terschiedenen Arten der Chorlieder machen hierin einen Unterschied.

Nach dem Gesagfcen wird man keinen Gnind sehen, den Gang, den die

Wissen«chnft von den grieclusclien Singversen im verflossener Jahrhundert,

iiaraentlicli seit zwanzig .Jahren, genommen hat, zu beklagen: der Wea isit.

richtig, aber das Tempo genügt nicht. W^as hier noch zu tun ist, dun ist

mehr, als was einer oder zwei so nebenher abtun können; es fordert ein

MenaehenlebeD, ee aind Au^aboi Ar eine Generation,

Unsere Rekonstruktion der Strophen und der ihnen verwandten Gebilde

kann daher nur eine erste Lesnng bedeuten. Ist die beendet, ao hebt die

Arbeit der Interpretation und Herleitung der Metra von neuem an. Aneh da

gilt ea ein Rekonstruieren, ein Wiederfinden alter Zusammenhänge. Damach
werden uns dann die Strophen ganz anders erklingen, in dem Tonfall, den die

ersten Hörer allesamt in ilirt-n Gliedern spürten, und mit einem Teil der An-

klänge, die den Keinhüngeren nahe lagen; und es unig sich, in einem ersten

Entwurf, so etwas herstellen lassen wie eine giiechische Ver^eschicbte.

Anch. Ag. 4'.>() tr 1(M Enr. Hsrc. 31» tr 104 finr. Tkoad. 1060 ff. 106
- 4ä7 tf. 107 - 6»! ä. 104 1081 tf. 107
- 476 tf. 107 - 678 ff. 104 1287 ff. lOU

- Choeph. ii ff. 106 - 1016 ff. 109 1801 ff. 109
- Enm. 660 IT. 107 - 1042 ff". 110 tirenfellscheB Lied 100

Siippl. 817 £ lo»; - Hipp. 58 ff. 103 Find. Ol. I 97

Ale. fr. 16 102 105 - Pvth. n 98
Aleaische Str. 96 - 362 104 - VI 98

Alem. FarthiD, M • 788 106 aeol. Str. 102
Anser. fr. 21 102 - 7M 104 enopl. Str. 101
AriHtoph. Ran. 1.S14 48 51y 817 108 Saiipli, fr 60 102

Baccbyl. enoi>l. Str.

Enr. Kl. 437
101 - Or. 1482 Sopb. Aatig. 781 100
»1» - Suppl. 698 ff

• Troad. 611 ff.

10» - 0. R 164
> U«l. 18US lUO lUH > Pkiloct. 1170 tf. III
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DAS U£LL£NISTIäCH£ R£LI£FB1LD

Von Otto Wian

(BGt Wer Taftin)

*Der Name Ali'xftTidcr*, beginnt Droysen aeiuo (iesdiiclite Alexander» Uen

Großen'), 'bezeichnet diia finde einer Weltepoche, den Anfang einer neuen. Die

scweihundertjährigen Eimpfe der HflllaiMn mit den ParwKiiy du enie grofie

Ringen des Abendlandes mit dem Morgenlande, von dem die Geechichto w«0,

aehlieftt Alexander mit der V^niditmig des Peraerretcbee, mit der Erobemng

bis snr afirtkanischen Wflst«- uiul ühei den Jaxaites, den Indus hinaus, mit der

Verbreitang griechischer Herrschaft und Bildung über die Völker ausgelebter

Kulturen, mit dem Anfang des Hellenismus. Die (ieschichte kennt kein

zweites Ereignis so erstaunlicher Art; nie vorher und nachher hat ein so kle ines

Volk 80 rasch und völlig die Übermncht eines so rieijenhaften Reiches uu der-

»uwerfen und an Stelle des zertrümmerten Baues neue Formen des Stauien-

nnd Völkerleb^ 8U begründen Termocht .
. — Vor Alexander dem Großen

war das Griechentum erstarkt im Gegmsata aum Barbfurentum, streng ia sieb

abgesehlossen; vor Alexander war der Grieehe im Geftbl seiner geistigen Über-

legenheit noch unfihig, vom Nichtgriochen so lernen. Mit Alexander dem

Großen wird dim soausagen mit einem Schlage anders. Schon Alexander selbst

ging darauf aus, den Ge<»ensfttz zwischen Hellenen- und Barbarentum zu Tuihlorn

und zu belir^ien An seinem Hof hat er die Perser den (iricf^hrn fjleiehgesffllt,

ja, er ging so weil, nich persiHch zu kleiden, sein Hufzerenumieli orient^disch

zu gestalten — kurz, Alexander selber hat den Grund gelegt zu dem er-

weiterten Hellenentum, fOr das wir die Bezeichnung HeUemsmus gebrauchen,

von iXhivi^HV sich griechisch gebärden: an Stelle des reinen, territorial be-

schrankten Gtiechoitums tritt das hellenistisch« Weltreieh, in dem griechische

Art und Gebärde Torhenrscht, und die griechische Sprache wird die Weltqirache

des Ostens.*) Jetzt erst aber kann sich anderseits der Grieche auch das Gute

des Nichtgriechen assimilieren, und gerade auf dem Gebiet der Kunst, dem der

A^fhitektur, hat er noch manches binzuienier kfimpn T^« ist eine höchst

iiiUressante Epoche, und, beiläufig bemerkt, wir erkennen es immer deutlicher,

daü sich unsere moderne Kultur weniger auf dem eigentlichen Helleneutum

aufgebaut hat als eben auf der Kultur der hellenistischen Zei^ 'da die Brücke

') Enitcr Teil der 'Geschichte de« HolleDismaa' in zwei Halbbändi n, -2. Aufl. Gotha 187".

') Vgl. Eduard ächwyzer, Die Weltaprachen des Altertums in ihrer geacbichtlichen

Stellung. Berlin, Weidmann l^Oi.

If«a« «abiMAwr. IM. I S
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114 Q. Waser: Das heilenistiBcbe Keliefbild

von Hellas nach Rom geschlagen wurde'. Mit Aleiander Gon^es Worten'):

'Zwischen Athen und Horn liegen als Bindeglieder, von Athen inspiriert, für

Rom vorbildlich, dio Residenzen der hellenistischoii Reieho' . . . Pergamon,

Alfxaiulreia in Ägypten, Antiocheia am Orontes, sie haben mächtig dazu hei-

gctnigen, 'die Ströme hellenischer Bildung in das rCuniscbc Bette zu leiten, in

dem j»ie befruchtend zu uns herübergefioHHen sind . .
.' Die politische üe-

sdiidite das heUanMifciiffii Z«iialki» hftt der eingangs enrilmte Job. GuslaT

Droysen bahnbreeliend beluuidett; oeue Gmchichtsehreibor sind diesem Zeit-

TEum erslandeD in Benedictn» Niee^, Jolitts Belodi, Jnliiie Kaent*) Auch

seine Spraehe, die gemeingrieelusche oder die hellenistiache Gemeinsprache, die

Bogenannte xoivrl und die logenannte alexandrinische Literatur hüben ihre Be-

arbeiter «^C'fiuulen, «ind bereits Gegenstand besonderer Dar8tellnn<;en js^ewnrden •')

— nicht soweit sind wir auf dem Gebiet der Knnsfnrt'scbiehte Bis in jüngste

Zeit noch hat man das hellenistische Zeitalter in Be/uj/ auf «tiue künstlerische

Bedeutung schlecht und geringschätzig behandelt. Man hat diese Kunst ge-

messen an der eines Pheidias und Praxiteles, statt ihr nachzugehen in ihrer

IndiTidaalitBt und Eigenart: num hat, abgesehen etwa von der Kunst von

lUiodoB und Pergamon, deren B^nntwerden ja gleich eine Flut yon Schriften

hervorgerufen, nichts Rechtes auffinden können von Kunst der hellenistischen

Epoche. Heinrich Brunn und Johannes Orerbeck, zu ihrer Zeit swei Haupt-

vertreter unserer Disziplin, wTißten z. B. so gut wie nichts von alexandrini-

scher Kunst. Kinm \%rsuch, der hellenistischen Zeit in kfinstlf'ri'jrlier Hin-

sicht gerecht zu vver»l< i

, bat Wolfgang Heibig gemacht in seinen schönen

Untersuchungen über die eampanische Wardmalerei (1873). Wenn wir ver-

nehmen, daß die sogenannte 'pompeianische^ Wandmalerei lediglich als Ausfluß

heUenistiBcher Kunst an betrachten ist^ wird uns diese Beseiehnung ^ellenistiBche

Kunst' bereits mehr sein denn ein leeres Wort ohne Inhalt Wir dürfen aber

getrost behaupten: Wie sich uns alezandrinisdie Poerie erlisten hat namentlich

in Nachahmungen d* i Dichter dw €Htrca latimfaSf des augusteischen ZeitalterSj^

so klingt hellenistische Kunst nach in der ganzen Wanddekoration der vom

Vesuv verschfltteten Städte f^arnpaniens: mit <_"it«'n (irfniden vermuten wir die

Vurbibb'i- in hellenistischen Zentren wie Alexandreia und Antiocheia.*) — Nun
ist es zumul Theodor Schreiber in Leipzig, der sich um die hellenistische

Kunst die größten Verdienste erworben, die alezandrinische Kunst gleichsam

aus dem Nichts in die Welt gesetzt hai Über alezandrinische Plastik hat er

') I'rn l'ergauio, Vortrag. Berlin, Georg Ueimer löy», 6. 4 f.

') Namentlich Juliuü Kaent befaflt sich mit einer ucuea dcucliichtc des beUeoistiacbeu

Zsitsltera, d«r«i «nter Baad (Di» GituwUegaug dea HeUeuisintw) bereito ISOl «neliieneii wt.

Kiiic pi-Hchü-ltte Zn.saman^rifa-'Hun^? uii-'erf'H WiH«en« über 'Iii' lielleni-tifLlie Gemeiu-

»pi-ache besitzen wir in dem Buch von Albert Thurub : Die griechische .Spruclie im Zeitalter

des Hellenismus, Beitrüge zur Geschichte oud Beurtdilung der xotvi;, StraBburg lUOl; vgl.

duflber Edwnd Sohw^ in dieian Jahibflclieni 1901 VII 1US ff. fitas baoadere Gesehiebte

der gneclilBolioii I^itcratoT in der Alexandrinensit bat Fians SnasBuhl gdiefert in swei

BMden, Leipzig It^ifl '2.

*) Vgl. auch Aug. Mau, Pompeji in Lebw und Knnst, Leipzig Ittoo, S. 448 ff.
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gehflndel^*) Aber alexuidriiUBCslie Toreatik, ausgehend Ton den griechiseii-

ägyptischen Formstemeni') und nur gestreift !^et, daß jüngst noch nntor

Schreibers Oberleitung mit den Mitteln des hochher/igen Stuttgarter Groß-

induntriellen Ernst Sieglin auf dem Boden des altert Alexnndreia gegraben

worden ist: zwei große Publikationen sollen den Ergebnissen der bei<len Cam-

pi^en der ^iieglin- Expedition (in den Wintern 1898^/9 und 1901/2) gewidmet

aein.^ Theodor Schreiber auch danken wir die Hellenistischen Relief-

bilder. 8mt 1894 Uegea sie ans auf 112 Tafeln in Heli<^praTflre Tor; den

erlaotemden Text freilich ist uns ihr Herans^ber noch sdmldig geblieben.^)

Aber im Zusammenhang damit stehen Anftatee tther den-Qegemstand^) und die

frühere Publikation Die Wiener Brunuenrcliefs ans Pikno Grimani (1888).

Diese Reliefbilder hatte Walther Amelung im Auge, wenn er gelegentlich") zu

Schreiber« Ruhm ge^f^^ hat: *.
. . 77 nim'fo di arer fatto i primi pnssi difficHi

e pericnlfisi in qnes^o nufn'o nnn^Hj incsplvtato resterii scruprr dl prof. SrJwn'hpr:

il qttalc, piü indovinnndo ehe dinioMrando, dichiurö pir opere aü.s.'iamirinr una

certa speae di mmimcnti, quali sono rilievi pittorici, drganti e minueiosi oime

la poetia alessandriiM e enoH d<Ulo ties» spkUoj che predütgeva du« eote am-

tnuttuM fra hro: la vi$a Sjpimdida e lutsurioatt ndP intemo dd poikum e la

atnyaUee vUa paäonde nei «o«fifM e nd boadU In den paar Worten Ame-

lungs ist das 'hellenistische T^eliefbüd* bereits einigermaßen gekennzeichnet;

gehen wir näher darauf ein! Was wir unter 'hellenistisch* verstehen, ist dar-

getan; noeb aber bedarf es der Rechtfertigung, wie nnser»^ Archäologie daKU

kommt. \<m H« lif'fbild statt schlechthin von liclief zu sprechen.

Das Ihdief der klassischen Zeit, wie es die attische Kunst des V. und

l\. Jahrb. r. Chr. geschaffen, setzt seine Figuren auf einem glatten, kaum be-

) Vgl zumal äcbreibera Aulaatz Alexandriniacbe ijkulpturcn in Athen (Atb. Mitt. 1885

X 890 ff. «. Taf. X—XII), feiner: Der Oallierkopf den Muteums in Gtae bei Kairo (.Leipxii^

1896), über neue alcxandriuiachc AlexamUrMklniMse (Streua Hclbigiana, lieip/.if; 19))0,

8. 277 ff.); einifites &wh in den Studien Aber das BildniB Alexanden des GroBen (Abb. d.

philoL-bist Klasse d. Kgl. Sacbs. Oes. d. Wiss. 19U» X&I Nr. III).

*) IHe alemodriiiiMbe Tonnlik. Datersnclimigeii aber die gtieehiNhe OoldMlunied«*

kunst im Ptolemäerreidie I. TeU (Abb. 4. philol-hist Klsn« d. K^. Sadw. Qee. d. Witt.

1894 XIV 271—480).

') Vgl. Ferd. Noack, Neue Untersuchungen in Alexuudrien ^Atb. Mitt. luou XXV :^iö

—tTf){ Sebrnber, Yetb. d. XLY. Yen. deutacfaer FhlIoL und Sdnüm. m Bremen 1899

8. 34 ff. und Verh. d. XLVI. Vern. in Strußburg 1901 8. 46 ff. 96 ff. Von der Socii't-' nr. Ii,

d',\lexaudrie ^ind bereif.s herutis).,'eg(!bt'ii : bu.'< - reliofs de Kom A Clmupafa; v^'l iiiicli

Jos«! Stra^'guwski , Die iieueutdeckle I'racüt-iv.uiakouil>e voii Alexandria lu d. ZeiUicbr. i.

bfld. Etiiwt 190t N. F. Xm IIS ff.

•) jQngBt mm bat er nur den Text zum Reliefwerk bezeichnet als seine 'uftcbete Auf-

gabe nach Beendigung der Pablikationen der Emst SiegUn- Expedition, deren I. Band im

Druck iai'.

*) TgL üMiMniUeh Sohreibera AnftSiae: LodomiKilie Antiken L Puie und Oinone,

ein bellenistiHche« Relit-fbild f.\rch. Ztg. 1880 XXXVIII 145 tl" z Taf. l.i) und Die helleni-

stiacben Eeliefbilder und die augusteische Kuuat (Arcb. Jahrb. IS'JQ Xi 7ti— 101).

^ Boll, della Conuu. arcb. com. di Roma 1897 XXV 110.
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lebten HiutcrgruiKl ab, innglichst eine neben der anderen in ^ecüer Einfalt und

stiller Größe'. Man denki^ an da«? sogenannte üreifigurenrelief, wie das herr-

liche mit Orpheus, Eurydike und Heimes oder das eh'usinische, da« die Ans-

sendung des Triptolemos wiedergibt durch den Dreiverein Demeter, Kore untl

TiiptolemoB, jemw DreifigtiTenifeU^, das Leo Bloeli Ar grieeUsdim Wand-

schmuck in Anspruch genommai hat|') oder man denke aumal auch an die so

sahlrachon attischen Qrahreliels, die einem Goetiies schöne Worte auf die

Zunge legen: . . Der Wind, der von den Gräbern der Alten herweht, kommt
mit Woblgerttchen Ober einen Bosenhflgel. Die Qrabmäier sind herzlich und

röhrend und stellen immer dns Leben her . . .'I*) — In hellpnistischLv Zeit wird

die Reliefbehau dl uny; eine ganz andere ad» sie m vordem gewesen, der Br\uh

mit dem Herköniiu liehen ist ein \'ölliger. Schon bei der (Tigantoniacbie von

Pergamon gewahren wij* ein Hervortreten des Malerisclien, selion da gewinnt

man den Eindruck, als haben Kfinstier sieh kflhn hinweggeadaft über die

Grenze, die der Phstik als solcher gezogen sind, und sei^ eingedrungen in

das Gebiet der Malerei. 'Schon durch die starke Ausladung der Figuren

kommt etwas wie Farbe in das Relief,*) und wenn seit alters die griechischen

Kflnstier für gewisse Teile ihrer Skulpturen, die Ilaarpartien, Augen, Gewänder

u. 8. w. direkt die Farbe zu Hilfe genommen, so haben begreiflich auch die

Pergamener auf dieses Mittel nieht verzichtet: Spuren der Bemaiung fanden

sich z. B. an den Augen des Uegnor«» der Tlieia; auch unt^'rliegt es keinem

Zweifel, daß die einzelnen Gestalten noch wirkungsvoller in die Erscheinung

getreten sind, wenn der Hintergrund in einer dunklem Färbung gehalten war.

Doch während der große Fries von Pergamon wenigstens im allgemeinen doch

nodi den Reliefstil der älteren Zeit beobaehtel^ zeigt dagegen der kleinere, der

Telephosfries bereits vollständig, was wir die eigentlich malerische Be-

handlung des Reliefs nennen. In den nu isten Figuren minder erhaben ge>

arbeitet als die Gigantomaehie ist der Telephosfries genau wie ein Gemälde an

gelegt; oder vielmehr wie ein Zyklus von Gemälden, insofern als der ganze Streifen

durch trennende Glieder, Pilaster, aljgeteilt ist in einzelne Szenen. Hi"'r also

ist der Anfang zu gesonderten umrabuiten Reliefgemälden gemacht, wie sie die

hellenistische Kunst auch wiiklich geschaffen hat in unseren 'Reliefbilderu*.

Solche Gliederung aber, wie sie der Tdephoefries aufweist, Hndei ihre nächste

Anal(^e nicht in der Plastik, sondern in dar Malerei, nnd swar in der Malerei

der Tait nach Alezander: so ist gleich&Ua dnicb vorgesetste Pfeiler in regel-

maßigi Abschnitte zerlegt jener Fries, dem die «sogenannten 'Esquilinischen

Odysseelandsvhaften' in der Vatikanischen Bibliothek angehörten. ') Namentlich

aber in anderer wichtigerer Besiehung noch lehrt eine Vergleichung von Tele-

') L. Bloch, Griecbiacl^er Wandschmuck (Archäologische Unterauchungeu zu attischeu

IteliefenX Mfincheii 18«», S. 61 ff.

*) ItaUenische Ueiee I (Verona, den 1« Sept. 1780

''} Maxime CoUiguon, GcMcbicbt« der griechüchen Plastik U (ias Deutsche überirageu

von Fritz Baumgarteuj, Straßburg 1898, ä. f>ti8.

<) Helbtg, Fifhier d. d. Offentl. SammlungeD klau. Altert, in Eom' Nr. 1000 (U 16S—10»).
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phost'ries und hellenistiscbeni Keliefbild, daß der Frie}«, so eigenartig er an und

Ittr sieh anmutet;, keiuesw»»nfs etwH uUein dasteht, vielmdir tiur den Anfang

markiert und der Zeuge lai eiuer damals allgemein sich geltend machenden

Richtung, die den Beliefttü uiDsngeatalten aucht, indem sie das Yerfaliren der

Malerei auf die Plastik flbertiftgt Die Figuren werden perspektineoh an-

geordnet, der Raum gewinnt ordmitlich Ti^e. An nnd f&r eich ja lag die

Perspektive der griechischen Knust ferner (wie in noch erhöhtem Maße der

diineBiech-japanischen) ; hier nun bekundet sich das deutliche Bestreb« n, per-

stpektivisch zu wirken. Wir haben Sclieidunjjf zwischen Vorder- und Hinter-

grund, etwa auch Vorder , Mittel- und Hintergrund, und gewöhnlich Belebung

de« Hintergrundes durch landschaftliche und arehitiktonische Zutat<?ii. Auf

einen landschaftlichen »der architektonischen il^utergrund »ind die Figuren ab-

gesetzt und verlieren mitunter soviel an Selbständigkeit, daß sie bloß noch als

Staffage wirken, irtlirettd eie im frttheren Rdief gua nm ihrer selbst willen

da waren als die Hauptsache, als das einzige. Und nicht anm wenigsten in

dieser Ausgestaltong des Hintergrundes verrat sich die Vorliebe für das

Malerische: Gebäude, Felsen, BSpUme beseichnen die Lokalität; derlei anzudeuten

aber wurde früher entweder ganz vermieden oder der Malerei ölitrlassen. Wir

haben Häufung und Hintereinanderstellung der Figuren gleichsam in mehreren

Schichten, perspektivische Verschiebungen und Verkürzungen, Überschneidungen

in großer Zahl u. s. w. Und diese augenfällige Betonung und Ausbildung des

malerischen Momentes tritt uns beim Telephosfries entgegen, sie gehöii aber

überhaupt zum Wesen des hellenistischen Reliefs, das wir deshalb eben als

'Reliefbild' vom frfiheren, dem eigentUchen Relief untetscheiden. Auch die

Besddinaiig 'plastisches OemSlde' brii^ draüieh das Doppelwesen dieser

Kunstwerke zum Ausdruck; aber diis sind zwei W ^rte für einen Begriff. Kein

Zweifel, die Plastik wandelt auf den Pfaden der Malerei, sie läßt sich mit der

Schwester in einen Wettstreit oder auch eine Verbindun^^ ein. Und %vic en<^c

diese Verbindung <^('lt.'geiitLi«h ist, zeigt u. a. folgende Betnichtimg, Harmonische

Raumfällung ist ein (icäotz, das die antike Kunst bis in die spätesten Zeiten

beobachtet hat, das auch hei unseren Keliefbildcrn fast durchweg glänzend

durchgeführt iflit Wenn wir also bei emem so hervorragenden Relief wie dem

mit der Befreiung der Andromeda^) swtschen Persens und dem durch die

Maddiengestalt bdebten Felsen eine groBe leere FUtehe klaffen sehen, sind wir

zor Annahme genötigt, daß diesem Mißstand direkt durch Bemalung abgeholfen

war, die möglicherweise unten ein Stück grünen Rasens und darüber daa blaue

Meer veranschaulichte, ilhnlich wie bei campanischen Wandbildern, auf denen

die Komposition wiederki^hrt, Lehrreich ist in Bezug auf die ReUefbehandlung

die sogenannte 'Apotlieor-e Homers* im Britischen Museum, das iklief des

Archelaos, Apollonioa' Solui, aus I'rieue, kunstgeschichtlich interessant durch

'l ychreilter Tuf. XTT. I'icst'n Uelict' im Kajntoliri;«3rheti Museum i'nclljif;, Fi'ihrer *

Nr. 469) gehört zu den bekaunfceet*u iteliefbildera, vgl. liruckmannsche Tatein iNr. 44U; ab-

gebildet ist es auch bei Boicher, Mjtb. Lex. I 846 (nnt. Aadromeda) und bei CoUignoa,

0«wh. a. griech. Flafltik II 619 Yig. «»6; weite» Literatur bietet Helbig.
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die StUmiadiuiigy den Gh|^8ub, der zwischen der Formengebuug der obereu

drei Simfen und des untt ron besteht: während der untere Streifen mit der

Huldi^mg an den Dichterfürsten ganz noch an die Komposition griechischer

VotivreliefH gemahnt, sind die oberen mit Zeus und mit Apoll und den nenn

Musi'u durchaus malerisch komponiert: sie geben direkt eine Landschaft wieder.

Das Uehef des Archelaos von Priene 'nimmt sieh wie ein erster Versuch in

dem neuen Stile aus'; der frühhellenistischen Zeit angehörend, steht es 'am

An&nge einer bngen SntwioUiiiig^ die sieh in der hellodstisdien Epoche tcJI-

xogen hat'.^) ^

Den Hiuaptteil unserer Darstellimi^ die Chruppierung der Rali^ mA ihrem

Inhalt; die Behandhing der verschiedenen Gebiete, ans denen das hellenistische

RelieCbild seine Stoffe geholt, in denen sich diese Künstler versucht haben,

halten wir rangliclist kniT, um ilbcrsiL-htlich zu bleiben. Zunächst sind es zu

einem nicht gcringou Teil mythologische Szenen zwar, allein die mytho-

logischen Vorwürfe siind jjenremaßig aufgefaßt, das mythologische (lewaud

wird mehr und mehr abgestreift zuguusten de:> rein Genrehaften, uud dem

Vorstellangskrei« der aleiaiidriiiisdlien Dichter, die eidi in der Sdiilderung der

sogenannten ^Terlegenen' Mythen, namenüieh der Liebeageschichtett der

Gdtter geftUen, haben aueh diese Bildner ihre Anregungen entnommen gleieh-

wie die Maler der Zeit. Dahin gehfiren die Bruchatflcke eines Reliefs im

Muaeo eivieo zu Bologna, das offenbar Poseidon und Amymone darstellt. Oder

wir sehen den ?ichönen Schläfer Endymion: von der Jagd ermüdet ist er ein-

genickt, und sein Hund, der neben ihm am Felsen eniporspringt und den Kopf

bellend erhebt, gibt zu erkennen, daß Seieue naht, die lieb<^nde Momlgöttin.')

Oder: Adonis ist verwundet, die Hunde nehmen teil au den Leiden ihres

HemL^) In lidlenistiselier Zeit kamite man eine ganze Galerie von H«rolnesif

*) So der neueste Inteipret Carl Watziager, Dm Bdief dw AnhelsM von Priese

(63. Berliner Wiuckeliiiaans- ProKr l'.tOJ) S. 16. Kine }^rofle gute Ablnldung enthält die

Bruckniannsche PiiMikiition auf Tafel 50; vgl. iiuoh Khih-s Skuliitun'üschatz Nr. 12H. Be-

kanotlich bat «chon Goethe eine allerdings knappe Deutung dm Keliefs geliefert in dem
Anfmts Home» Apetbeose; aeuerdings bat «ieb außer Watzinger auch Bnmo flauer damit

befaßt, vgl. Verh. d. XLVII. Yen«, deutscher Phflol. und Scbulm. in Halle 1903 'S. 21 f.;

der Vortrap soll im Jahrbuch de» Arch. Inst, erscheinen. Während Sauer in »Umi Kiijifen

dcB Ohronos nnd der Arete AttaloB II. von Pergamon mit ueiner hochberühait<;a Mutter

ApoUoni« ericennt, fBblt Watstnger, wie (ibrigens n. a. scbon Adolf IGehaelis (vgl. Verb.

«1. XXXJX. Vera, deutscher Philol. und Schnlm. in Zflrirh 1»«7 S. 4*2 f.). beim Kopf des

f1irr>noH eine Famili*'niUin]!chk<>it heranw mit den Köpfen der Ptnlomiier 'ygl. auch

Pauly-Wiijgowas lieal-Knzykl. 8uppl. I aus nnt. Chrono»;; in Cbronos und Oikumene

^aubt Watdnger PtolemaU» IV. Pbilopator und seine OemaUin Artbo« wiederfinden w
kteneu.

*) Scbreif>er Tuf. XI.IV: vpl. r.iii.lii de] Mnsfr, civico Hi Rologna (1K87) S. 27.

*) Schreiber Taf. XIII. Dieses Relief im h.upilolini8chen Museum (Heibig, tfibrcr*

Kr. 470) ist dem erwähnten mit Peneat tond AndMuneda beigeaellt anf Tafel 440 der

Hruckmauuschon Publikation, außerdem wiedeigegeben bei Roeeher, Myth, Lex. I 1M0 £
(ont. Endymion); weiteres bei Heibig.

^

*) Schreiber Taf. IT, Relief im Palazzo Öpada zu Iloui, b«i Heibig, Führer' St. Vi»ö.
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myHuschen VwbiedMrinneii «u Liebe^ wie sie mui dto Wandgemälde von Tor

HaiFaiicio in dw Yatilauiiadien BiblioÜiek Torftthren, freilidi rohe Kopien nur,

eber rorttckgehend «uf treffliche Originale: PeaiphaS^ Skylla des Nisoe Todiler,

Kanske, Myrrba, Pliaidra und Byblia(?)J) PasiphaS s. B. finden wir, wie auf

ponipeiauisohea Wandgemälden,*) so auch auf einem unserer Reliefbilder in

des Diiidulus W^erkstatt neben der hölzeruou Kuh, die der Meister für sie ge-

fertigt Imt, (lanüt sie in ihr ihrer uiniiitiirlichen Liebe zum Stier frönen könne.')

Daidalo^t sehen wir zusiimmen auch mit Ikaros, beschäftigt mit der Herstellung

der Flügel, die Vater imd Sohn übers Meer tragen sollen: in Villa Alban! zu

Rom sind die Fragmente von zwei solchen Reliefs, die zusammen eine ge-

nQgende VoreteUaiig ron der ursprünglidien Komposition ermSgUchen/) Paris,

on Eros betört, nnd Fkris und Oinone, diese Daretellnngen kehren ebttifidla

mehrfadi wieder.*) — Wie de» Ikacoe gleichgtUtiger Anedmck und ISseige

Haltung — der Knabe hat eben keine Ahnung von der Tragweite des ge-

planten Unternehmens — einen scharfen Gegensatz bildet zum Emst, mit dem

der Vater in seine Arbfit vertieft ist, so gibt die Darstellung des Palladion-

raubes*) Gelegenheit zu wirkungsvoller Individualisierung der beiden homeri-

schen Helden: Oilysseus erscheint mehr gewandt als muskelkräftig mit dem

feinen, gescheiten Gericht, das für ihn typisch geworden, Diomedos dagegen,

eine hohe, kraftstroteende Gestalt, leigt TerhUtnisniiBig kleinen Sehidel, der

auf beeehrinkte EntwieUnng der geietigeii FShigkeiteo sohliefien lafti Und

) Tgl. Heibig, FOlunr* Nr. 1001, wo weitem Litenlar; ftber Skylla vgl. anch meine

Schrift: Skylla and Ghaijbdii in der Literatur and Eonst der Qrieeben and BQmer (DtM.

ZQrich 1894) S 61 f.

*) Vgl. z. Ii. das Wandgemälde im Hause der Vettier zu Pompei, worflber Roscher,

Hytb. Lei. m 1671, b% ff. (mit. Pa«pba§).

•) 8chreib(?r Taf VIfT, HolM Im rahrr/o Spada zu Rom, bei Heibig, Fabier* Nr.

abgebildet bei Hoecber, Mjtb. Le&. I 'Jüö i. t^unt. DaidalosV

*) Schreiber Taf. XI, vgl. Heibig, Führer* Nr. 846 und »51; wie schon die Ober der

Bmst des Ikan» liidi kreuienden l^ügiionMa lehrea, war der Jflngling aneb bei dem Relief

ans RoBso antico (Heibig Nr. 861, abgebildet bei Roocber, M7II1. Lex. I 984 nnt Daidalos)

bereit« beflügelt dargestellt.

*) Tarii TOn En» betört* Schreiber Taf. IX, Relief im Palaoo Spada cn Born, bn
Heibig, FObnc' Nr. M9$ die Qnippe des Parü mit Ero« ist offenbar aus eiuer größeren

Kompositiou herausgelöst, wie wir ric kennen durch Ii' (lachrelit-f iiuh Villa Ludovisi, bei

Heibig. Führer* Nr. MS, abgebildet bei Baumeister, Denkmäler (U) S. 1168 Abb. i&ö'J und

bei Roeeher, yiytb. het. TU 787 nni Oinone; Umlidi gibt Paris and Eros auch em Bnieb>

stöck in den Königl. Museen zu Berlin wieder, Schreiber Taf XXVIII 2. — 'Paris und

Oinone* Schrei' Tai X, R*Hef im Palazzo Spada zu Rom (Heibig, Führer* Nr. »S>8, ab-

gebildet bei Baumeister, Denkmäler [UIJ Ü. Itittö Abb. 16i)6 und bei Woermaon, Qesch. d.

Kunst I 870) mid Ttf. XXIH, Relief ms Villa Ludovisi (abgebildet bei Baumeister, Denk-

miiler [III S 1169 Abb. 1360 iti l boi Roscher, Myth. Lex. ITI 789 f . nnt Oinorj.O; beide

Reliefe sind vereint wiedcrpejjübon in der Anh. Zt^itiin^' 1^80 XXXVIIl Inf XIII 1 nnd 2;

Schreiber weist da in dem Aul'sats Paris und üinone, ein hellenistisches Heliet'büd (8. 146 tf.)

dae LodovitiMhe Exemiilar wh dae originalere mMib (8. 148).

Schreiber Tiit \'II, ReUef im l'alasxo Spada za Rom, bei Helbig, FOhier* Nr. SM,

abgebildet bei Roacher, Myth. Lex. I 1086 f., uater Diomede«.
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wiederum in einem anderen Relief') kontrastiert die edle Enwhebung Amphions

mit der bäurisch bequemen Haltung seines Bruders Zethos: dua feine Plwfil

des einen unfl die Bildung seines Schädel» vnmtn bedeutenden geistigen In»

halt, die derberen Züfje und der kleine Kopf des Zethos geringere Intelligenz.

Eine 8zene in des Euripides Antiope schwebte dem Künstler vov, in der die

Brüder als Vertreter verschiedener Kichtun<ren miteinander disktitieien
,
jener

hüchiüteressante 'Streit der Grundsätze' im Aiiiung des Stückes.*) — Meist rein

genrebafi werden mythdogieche Geftalten Terweiidet; dafttr notk epeaiellere

Tut iv 9 Beispiele. Da liegt, wohl im Sohlaf, der trankoie HeraUee auf der Löwen-

haut anegeetreek^ in der Linken den SkjphoB haltend; ein kleiner Wicht aber,

ein Satyr wohl, allenfalls auch ein Pygmäe, hat eine Leiter angelegt^ diese er>

klommen, und auf der obersten Sprosse stehend neigt er sich mit dem ganaen

Oberkörper über des Bechers Rand und schlürft aus Leibeskräften, ohne daB

der Riese dessen inne wird') — Gullivers Abenteuer hei den Liliputanern

fallen eiuem ein! — Zahlreich sind mimeuÜich gunrehafte SatyrdarsteUungen.

Da überrascht einer eine Miiiuide, die unter einer Pinie eingeschlafen ist') —
eine Bescbleichung, wie sie auch anderweitig geboten wird. Beiläufig bemexkt:

auch derb erotische Szenen fehlen nicht in der Sammlung.'^) — Ein anderer

Satjr, noch im JUngtingBalter, blSat im Sdiatten eines Baumes auf d«r Syrin^

sidk an einen Sftulensdiait mit Priaposheme lehnend.*) Der Leuvre liefert die

zierliche Darstel!nn|r, da ein junger Satyr, von den Stn^taaen der Jagd aus-

ruhend, sich den 8paß macht, seinem Hund (es ist kaum ein Panther") einen

toten Hasen binznhulten.
' ) Eine größere Kompositinn i-^t uns in drei Exem-

pliireu beschert: der bärtige Dionysos erscheint wriuheschwert mit st-iuem

ganzen Gefolge in einem Ehegemach zu Besuch;") ein Interieur' haben wir da,

ähnlich wie bei dem noch zu besprechenden laterauischen Reliefbild.

Vertreten ist femer die an das Mythologische streifende Allegorie und

sweimal hier durch AnffiMSung und Gegenstand der deutliche Hinweis auf

Alexandreia gegeben. In einem Relief der Uffiäen au Hörens sind die drei

Elemente Erde, Luft und Wasser Tersoschaulidhi*) In der Mitte Gaia, die

*) Schreiber Taf. V. Relief im PalsMO Speda m Rom, bei Hdbig, Fflhrer* Nr. 99«»

abgel'ildt't lit'i Ho.mber, Mytb Lt-x I 311 f., unt. Aniphion.

•) Vgl. z. 1! Kinst Hraf, Die Aiiti^ppsupe \ns auf Euripides (Dias. Zilrich I88I1 S. 27.

') Schreiber Tal. XXX 1, Eelief&agmeat ia Villa Albaoi su Bom, bei llelbi^', Führer*

Nr. 867, in Vwrifiieichnuiig in den Wiener Tortegebl. 8er. HI Tof Xlf «, t. nnsere Tafel IV 8;

zu vergleichen ist einerseitfi du Relief mit schmauieadea Ilernklebt im Vatikan, Bchrciber

Tnf CXIT. and rsr-it^) die ^genannte 'Albanilcb« Tafel*, das Relief ans Palombiao in

Villa Albani, bei Heibig. Fflhrer» Nr. 78».

*) Scbieiber Taf. XXIY, vgl. Areh. Ztg. 1880 XXXVm Taf.W 9.

Vgl. z. B. SchMiber Tat I.X lAI. XCV.

Schreiber Taf XVTT. Relief im Palazzo Colonna zu Rom. ^ Klid Taf. XXII.

*j 'Einkehr des Dionysos' Schreiber Taf. XXXVII (Brit. Mus.), XXXVlii (^Uuvre) und XXXIX
(MvMO DU. CO Neapel): vgl. Braekinanneehe TsfUn Nr. S44b, Springer-Hidiaelie, Haadb. d.

KntistgeHch. 1- .i-Ji> Fig 585 ond Lübke-Semmw, Die Eunat de« Altertums S 257 Fig. 2U6.

Schreiber Taf. XXXII, vgl. Amelung, Führer d d Autikin in Florenz S. 101 f. Nr, löi»,

abgebildet Arch. Zt^. läöd XVI Tat'. IIU, 2 und lüöl XXll Taf. Itsv, 1, Arcb. Jahrb. 189(i XI 9U.
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mütterlichL' Göttin der Erde, eino volle, reichhekleidetv G. stiilt -, biv sitzt auf

einem Felsen, als Güttin des Erntesegens mit Früchten im Schoß; als Pflegerin

des MenidieiigeBeliledites (xov(fOTQÖifos) amsehlingt nie zwei Kinder; zu ihren

Fftfien ruhen und weiden sum Zeichen, daß sie auch die Herden der Mensehen

besehirinty Ochs ond Scha^ und das Bild des Blflhens und Gedeihens su voll-

enden, sprosseu neben dem Felsensite Ähren, Mohn, Kornblumen und Granaten

auf. Die Erde ist umrahmt von Luft und Wasser; dieses wird durch die

Nereide rechts personifiziert, links ist die Göttin der Luft gegeben, eine Aura

rclifiram, auf dem Rdckon eines mHohtitjen Schwanfs. Dio originalere Schöpfung

aber ist, wie dies Sfhieil)er dtirgetan hat,*) in dem aus Karthago stammenden

Relief des Louvre*) zu erkennen. Die Mittelgruppe der Erdmutter ist so zieuiiich

die niuuliche wie beim Florentiner Relief. Rechts dagegen ist die persönlieh

gewordene Meerfiut durch eine mSnnliche Kraftgestalt veranschaulich^ die halben

Leihas aus ihrem Element heransragt; allerlei Getier, Seedrachen und Delphine

umg^boi den Herrn der Fluten. Links steigt Aber SumpMiekicht^ in dem sich

Kröte, Schlange und SumpfTOgel aufhalten, ein weiblich Fciu i weseii mit

Fackeln in den Armen und mit einem Bogenschleier über dem Haupt aus

Flammen empor, nach Petersens ansprechender Deutung die Personifikation der

glühenden afrikanischen Luft, doch einer Glut, die über Sümpttu tniitet. Und
wenn die querliegende Urne am Boden mit dem ausströmenden Wasser doch

wohl einen Fluß versinnlicht, so legt auch dies den Gedanken nahe an Ägypten,

an die Sumpfbiedemngen des Nildeltas mit ihrer SumpfVegetation; denn auf

Karthagos Örtiichkeit und Umgebung pafit derartige Natnrscfailderung kaum.

Und so dürfen wir behaupte: Im Pariser Bdief besitaen wir ein Landschafts*

gemülde Ägyptens, in drei Szenen zerlegt, die Natur der Küste, des Deltas und

des Kulturlandes versinnbildlichend oder, kfirzer gesagt, die drei Elemente Erde,

Feuer und Wasser — gegenüber dem Florentiiif^r Exempliir das nrij^nalere

Werk! — Und wie eine I89ö zu Hosi-oreah' getundcuL' SilbcrBchiile das ver-

goldete Brustbild der Alexandieia autwcis^t, der Personifikation der Ptolemäer-

residenz, und so den aiexandriuisuhen Ursprung das ganzen Silberschatzes

von Boscoreale odor doch der meisten und schönsten Gefiifie wahrscheinlich

macht, den Str«t um diese Meisterwerke der Torentik gegen Rom zi^nsten

der Bauptstadt Ägyptens ents«9heidet — so sehen wir auch in einem unserer var. u i

Behefbilder') direkt die ^Alexandroia' dargestellt, am Boden ^^elagert. An den

hinter ihr aufragenden Obelisken ist die auf ihrem Oberschenkel ruhende

Schreibtafel gelehnt, und auch dio Athene rechts wird hinweisen auf die Ge-

lehrsamkeit als einen der Hauptruhmestitel der Ptoli luäerrosidcnz wie nnder-

<?f'its dem Symbol der Fruchtbarkeit in der erhobenen Linken der Alcxandrcia

uüch die Frauengestalt luika entspricht, die mit beiden Händen eine Fülle von

Früchten im Schöße trägt.

•) Arth. Jahrb. 1896 XI 90 ff.

») Schreiber Tat. XXXI, abgebUdet Arch. Ztg. 1864 XXll Tat. 185», 2, Baumeister, Deuk-

m&ler {ti 67» Abb. «81 imd BoBeher. Hyih. Lex. 1 1675 f., aat Gais} Axcb. Jabrb. 1<M>» XI »1.

^ Sdmibef Taf. LXXZVU, ». auMie Tafel U i.
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Nur ein kleiner Schritt ist es vom mythologischen zum hiatorti^uhen

Genre, und aueh dafür haben wir wenigstens eine sichere, zugleich recht inter-

T«t u * eaBinte Probe. Wir finden in unserer Sftmtnlnng die Anekdote illuairiert, wo-

uaeh Diogenes Alexander dem Grotten auf die Frage, ob er ihm eine Ounsi

erweieen könne, geantwortet habe, er wttnedie weiter nkhts» daB ihm der

König aus der Sonne gehe.^) Der Überlieferung gemäß dient dem Philosophen

als Wohnstätte ein sogenannter »tfrog, nicht eine hölzerne Tonne, vielmehr

eines jener «noßen Tontreriiße, in denen die Alten Wein, Ol und (Tetreide auf-

zubewahren {»liegten. Ein (jHSJ^enjunge hnhv gegen des KynikniH Faß einen

Stein geschleudert und es s(» beschädigt: aueh diesen Einzelzug hat der Bildner

berttcksichtigt; denn am Uand der Gefäßötinung ist ein Stück herausgebrochen,

nnd ein Sprung läuft von der BrnduAeUe durch das Faß hin; anch die Ueiemen

Spangen sind angedeutet, deren sieh die Alten bei derartiger Rqparatar be-

dientmi. Endlich weist ein magerer landiger Hund, der auf dem GefIDe hockt,

auf den Namen der von Diogenes tertretenen Philosophie^ d^ kjnischen I^ehre

hin. — Zwei dürftige Fragmmte im Kapitolinischen Musenm werden auf ApeUes

nnd Pankaspe gedeutet')

Überall in unseren Heliefbildern waltet das Genrehat te. «las Idyllische

vor, zumal auch das bukolische Element. Bei den mythologischen Bildern

äußert sich dies zum mindesten in der Auffassung, in der Wahl des dar-

gestellten Angenblii^s, besonders aber in der Ausgestaltung des ffintergmndea.

H&nfig begegnet «n flberbängendor Felsen, der eich Tom Hintetgrand abhebt

oder auch diesen in seiner ganam Ausdehnung flbensieht^ der so dem Künatter

Terscfaiedene M^^chkeitMi whafit, seine Figuren in mehreren Orfinden aufieu-

stellen. Von links nacb rechts hangt der Felsen über, von dem Andromed»

niedersteigt'); von rechts hängt eine Felswand über den Quell, an dem Belle

rophnn den müden Pegasos trankt^) — dit's eine rein genrehat't«:' Situation I

Meist belebt \'et;etation diese FelHiMno !« ü Bäume zeichnen auf dem Grund

ihre seltsam gewundenen, wunderlich knurrigen Stämme und das feine Netz

ihrer dichtbelaubten Zweige ab. Hier erkennt man eine Pinie, dort eine Eiche,

dort eine Platane, man nntersdieidet Lorbeer, wilden Feigenbaum und Bebe;

bei der Virtnositit aber, mit der bald die Umiisse der ffitame eben nur an-

gedeutet sind, bald ihr Laubwerk bis in Einaelheiten getreu wiedelgegeben

ist, fällt jeder Gedanke an störende Ü]>erladung dahin. — In ausgiebigem Maß

kommt die Architektur zum Wort: bald sind es die reinen Linien einer mit

Bukranien gepehmfickteii Halle, bald kleine ländliche Heiligtümer, bald wieder

ist es ein halb zerfallenes Gemäuer. — Gans entechieden geht durch unsere

Schreiber Taf. XCIV, Relief ia ViUa Albani zu üom, bei Heibig, Führer» iir. «M,

s. unsere Tafel II S.

*) Ebd. Taf. XCVT. *) Ebd. Taf XII (vgl ob. S. 117 Anm. 1).

' Schreiber Taf. III, K^üpf im Palazzo Spada zu Rom, bei Heibig, Fflhrer* Kr. ««6,

abgebildet bei Bauiuei«ter, Denkmäler (I) 300 Abb. 317 imd ÜOHcber, .Myth. Lex. I 7dl f.

(unt. BeU6KQph«m), bei Overbeek, FlastOc* II Fig. tOB und CoUignon, OsMh. d. gr. Plastik

II <U Fig. mi weiten UL bei Heibig.
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Kcliefdurisiellungtiii oin gewiseer romantischer Zug, der f^kh. kuiulgiht /.umal

in den knorrigen Baumbildungen u la Moritz Scbwind oder iii soh-h verwnhr-

loiten und zerfallenen, ruiueuhafteu und su miUeriscli besoudeis wirkHiiuieu

Baiilicbk«itenl Hftbadi Twanaehaiiliehi diese idyllisch-roimmtiiehe Richtung ein

ReliefbiJd im (Hctogon des KoDewratoienpalaatefl sa Rom.^) Vor einer mit

Zinnen bekrönten, durch Tnrm TeretSrHsn Stadtmauer «rhebt sich ein Ton

einem Weinstock umwundener Lfvbeerbaum, von dem ein Ast durch ein

Fenster in den Turm hineingewachsen Ist, welch letaiteten wir uns alao TCr-

laasen /n denken haben. Dieses Motiv aber, das Hineinwuchern von Bäumen

in Architekturen, sehen wir etwa wiederkehren, so auch beim besprochenen

Diogenes-Alexandpr Relief*», bei einem der beiden Heliefs mit ländlicher Szene

zu Müncheu'^^ u. b. w. Lud eine wahrt- 'Girlandomaniu' macht sich geltend:

in Tenehwenderieeher Ffllle umachlingen Girlanden hier einen F^eo, dort einen

Altar, dort ein Tempelgebälk, kurz, in allen nur erdeokliohen Yenrendungeu

kommen rie Tor»*) — Uuichwer aber erkennt man sosueegen in all und jedem

die Landsehaft der Bukoliker, wie sie uns auch in den Epigrammen der An

tholq^i^ in den Idyllen Theokrits mit scharfen ätrichen gezeichnet wird. Bis

S5U einem gewissen Grad läßt sich diese Entwicklung des malciisclum Stil»

vergleichen mit der inj Will. Jahrh.. als in der Malerei die Landschaft dazu

diente, die ländlichen Szenen und galanten Lustbarkeiten in gefälliger, an-

mutiger Weise zu umrahmen: dem Schweizer drangt sich der Name Balomou

Geftner anf. Audi wenn \m diesen hellenietischen KQnstlem die Freude an

der Natur bisweilen so groß ist, daß die Figuren surfiekgediftngt werden zu

blofier Stafiage, so behandeln doch auch sie wiederum die Landschaft gewisser-

maßen als den neutralen Hintergrund, in erster Linie dasa da, die Ssenerie

reich und freundlich zu gestaltMi, ihr einen bestimmten Charakter siufzu-

pragen.^) — Wie bei ihren Marmor- und Bronzestatuetten gefiillen :^)ch die

Künstler auch l)ei den Reliefs darin, direkt das Lehen der kleinen Leut«', Iff

Bauern, Hirten, Fischer wiederzui^piegeln, einen jeden lu der Ausübung seines

Berufes vorzuführen. Diese plastischen Gemälde hat man dalier auch mit den

niederländischen Genrebildern verglichen, und namentlich insofern, als

beide Kunstgattungen dieselbe realistische Richtung rerfolgen, ist der Ver>

gleich nicht ohne Berechtigung. In unserm Reliefbildem begegnet man mehr

als einem Hotiv der hollandisdien Haler, nur daß natfirlich dabei antiker Ge-

sdimack waltet — Es würde zu weit abführen, wollten wir hier auch auf die

der gleichen Vorliebe huldigende hellenistische Malerei eintreten, fUr welche

Schreiber Taf. XLI. vj?) Ilelbig, Führer» Nr. 688.

*) Ebd. Taf. XCIV, Relief in VUl» Älbaui zu Horn, b«i H«lbig, Fflluer* Kr. 86«.

*) Ebd. Taf. LXXX, vgL unt. ä. 124 Amn. 8.

^ Von 'sleuuidiiiiueher OiriandomsDie* hat luent Schreiber gesproohea (Die Wiener

fitonnenreliefB aus Palazzo Cirimani 8. 57) und darauf hingewiesen, daß sie am dem
Blumenreirhtiuii der Gartenstadt Alexandreia nnd aus der bei den rtolcmilerfesten am
deutlichsteji hervortretenden Dekorationslust der königlichen Uo^rtner in einfachster

Weite erkttrfc weiden kwui.

•) Tgl. OolligiuMi, OMch. der gy. Plartik O MS f.
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die Uezeiebnung mo.Toj'pagjt«, Malerei von allerhand Klfinkraiii, gepriigt i»t.

Wir widerstehen (lies» !- Versuchung und bleiben beim lu'liet'hild '
i Ein soK;he»

der Kapitolinist In n Sammlung*) zeigt ein richtiges M ai lutstück, einen Hafen

mit seinen Bogengängen, hinter denen ein reich gegliedertes Gelände ansteigt

mit weidenden Ziegen, mit Baum and landlielm Kapelle; im Vordeigrunde

fahrt eben eine Baike in d«i Hafen ein, während links ein Fischer (?), bis su

den Knieen im Wasser stehend, den FSsoh &Bt, der in sein Netz gegangen

ist. — In launiger Weise ereahlt ilcr Schöpfer eines überons feinen Kabinett-

stückes der Münchner Glyptothek eine ländliche Szene, die er oflFtiibiu direkt

der Natur abgelauscht hat/' Ein alter, gebückter Bauer, der an einem Stab

über der linken Schulter einen Iia8en trügt und außerdem mit einem Korl)

voll Früchten beladen ist. begibt sich nach dem Markt des nahen Städtchens.

Vor sich her treibt er seine Kuh, die friedlich ihres Weges trollt, ohne sich

om die beiden Lammer m kümmern, die ihr am Baach hängen, mit snsammen-

gebundenen FttBen Aber ihrem Rfleken befestigi So weit wire dies pJatter

Realismus; allein dasn kommt der landsehaflliehe Hintergran«^ ein halbnmstortss

*) Nur suuetlniiigsweiB« aeien wsiifj^ns ein paar dieser antiken 'NiederUnder* nainbaft

j^eumeht: Antiphilus luid PhiliskOB, KallikU'H und KaLitt s, rt iraiikus mul SiniuH. NamentUch
Antiphilns, ein jjeljon-ner Ägypter, ist als cint r di r liiMlfutfiiil-trn Maler dieser s^iRteren

Zeit zu nennen. Er war noch ein Nebenbuhler des Apelles, freilich von ganz anderer

Knnsfericlitom , ond erwies sidi iidUirend der Regiemog der ersten Lsgiden nach venchis-

deiien Seiten hin als crfindangsreich Wld eigenatliig. So galt Antiphilos ah der Erfinder

der sogenannten Grjlloi: indem er einen gewissen Gr^ IIos in dun hsichti^'cr Anspielung

auf Heiuon Nameu, der Ferkel bedeutet, karikierte» verhall er der ganzen Gattung »olcher

aus tierisclien und menseliliGheB Bestandteüea gemlscliten Zerrbflder mm Namen ygviXw.

(Plin. XXXV 114). Schon im Altertum waren niederiRndische Lichtefiekte nicht uiilii<kannt:

Antiiihilofi und Philiskos schilderten Intorietir^, in denen die Gerftte an den Winidin vom

Schein des Feuers widerstrahlte»; es hf>ilit bei J'liniufi ^XXXV*^ 188): 'Antiphilos wird ge-

lobt «egva eines Knaben, der Feaer aiiUR«t, and wegen des Olanse«, der sieb fiber d«a

obnebin SCbSne Haus und des Knaben Antlitz verbreitet'; und weiterhin (XXXY 148):

'Philiskos malte ein Mnlerat^lier mit Feuer anblaHcndem Burschen'. Auch tint»»r die Klein-

maler und Schilderer von Szenen aus dem Alltagsleben zählte Antiphilos: wir lesen bei

Plinins (XXXY 114): Parva et CalUeUs feeit, item Calate» «miei$ (odeOM, lUraqut AtiH-

jiihilm . . .. nachdem vorher (§ 112) die Rede gewesen von Peirailkos. Barbierstuben

lim! SrlnistenverkHfättfn hnf dipscr gemalt und Esolrhfn mid KÜr.fxif^ und i5hnlirli(>«. mehr,

wuB ihm den lieinameu ^vJia^uYff'^f'i eingetragen habe — aber auch schwer Geld; deuu

in diesen Dingen war er von einer Vollendung, die den bOehsten Oenufi in sieh tchloB,

wc«halb auch seine Bildchen teurer besahli wurden als die größten Gemälde vieler anderer.

.Mso zur ^jfagoyifaipia scheint die gairoyQatpia durch PeiraiTkos gesteigert worden zu sein

oder war es bloßer Brotneid, der von 'Schmutsmalerei' sprach? Ähnliche Schlagwörter hat

j» anoh unsere Zeit in ümlanf geeetsi — Aueh von Simos endUeh wird beriehtet, er habe

eine Walkerwerkstatto <remnlt, offieinam füll»,!.- 'Plin XXXV ll.'t}.

*) 'Einfahrt in den Hafen' Schreiber Taf. LXXiX und Arch. Jahrb 1»»« XI 'JK

^ Schreiber Taf. LXXX, in der Beschr. d. Glyptothek von Brunn* Nr. von Furt-

wUngler Nr. 456 (Ein Hnnderfe Tafeln nach d. Büdw. d. Glyptothek TSf. M); da« Relief ist

maRsenhafi wiederp'^jcbcn wordmi. vr'! r B. ßnickmannschn Tnfr-In Nr. 843a; Klassischer

Skulpturenachatz Xr. 163; Overbeck, Plast.^ II Fig. 207 und CoUignon II $S8 Fig.

Winter, Kunstgesch. in Bildern (I) 76, 1 und Springer-Hicbaelis, Hdb. d. Knns^esch. I ' SIT

. Fig. 5«8; Lflbke-Senurau, Die Knast des Allartnnw» S. 858 Fig. m.
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Gebäude — es scheint ein l)akchische9 Heiligtum zu sein — , ein verwahrlostes

Tor, durch das der kriif'tigL' Stamm eines Feigenbaumes gewachsen ist, und dies

verleiht der ganzen Szene einen Anfing von Romantik und verrüt eben aiexau-

drinischen ßeschmack. — 'Kinderberde" oder 'Bergweide' wird ein zweites

Reliefbild der Glyptothek betitelt'), ein komplettes kleines Laudscbaftsgemalde

im Geist des Idylls. Im anteren Teil vier Binder im Profil; links erhebt sidi

ein oben reebtdiin sich ausbreitender Felsen; auf diesem gewahrt man von

links nach rechte: eine Priaposstatnette, einen flammenden Altar, einen bärtigen

nackten Mann mit Löwenfell und Pinienast (wuhrscheinhch Berggott, nicht

Herakles), endlich eine sc-hnuppernde Hündin. — Zur Darstellung des zu Markt

ziehenden Bauern bildet ein öegenstfick ein Reliefbild im Saal der Tiere des T»r. m 2

Vatikan.^; Ein Landmann tränkt seine Kuh. die er mit ihrem Kalb zum Ver-

kauf führt, an einem am Weg gelegenen, von einem Baum beschatteten

Brunnen. Wahrend die Kuh den Durst stillt, saugt ihr das Kalb am Euter.

Am Peduni, das der Mann Qber der Schulter trägt, hangen awei Snten, oiSenbar

gleichfaUs fttr den städtischen Marict bestimmt; den Zweig in der Rechten

braucht er wohl einlach dasu, die lästigen Fliegen von Henseh und Tier ab-

znwehren. Im Hintergrund erschaut man wieder ein ländlich Heiligtum, ioni-

scher Ordnung, von einer Mauer umfriedigt. Eine Zeichnung des Pier Leone

Ghey-zi zeigt uns einen alten Hirten, der in charakteristischer Umgebung eine

Ziej^e melkt"''), das Bruchstück eines Reliefs im Museo nazinnale zu Neapel*) T*f jv 1

eine alte Bäuerin aU Dornauszieherin; hinter ihr weidet Kleinvieh.

Gelegentlich bleiben die menschlichen Gestalten auch weg: der Kunstler

entfaltet sein Talent als Tierbildner in feinen Tierstflcken. In dieser Hinsicht

hat die heUenistische Kunst nichts YoUkonuneneres hervorgebracht als die

beiden BeJiefe in Wien (aus Pakiao Giimani an Venedig). Auf dem einen^)

gewährt eine Felsgrotte, über der sich die knorrigen Zweige einer Platane aus-

breiten, einer, acheint es, verfolgten Löwin Unterschlupf Das brüllende Tier,

•das sich zu«:immenkrf5mmt, um seine Junfjen zu verteidigen, ist wahrhaft ein

Wunder lebensvoller Darstellung'. Nicht iehlt ein Altar, der von einer (rir-

lande umwunden ist und au den ein Ibyisos und eine l^atkel gelehnt sind.

Das andere Bild'"^ zeigt eine friedliche Schälerei: ein Mutterschaf säugt sein

L&mmlein. Der Hirt ist nidit fem; denn au den Zweigen dor Eiche sieht man
ein an vier Enden znsammengeiraoteteB Stfick Zeug hängen, in das KrQchte

') Schreiber Taf. LXXV. iu der lir-ichi d. (Hyptothek von Bninn* Nr 1S7, von Fiirt-

wängler Nr. 251 (Ein Hundert Tatein Tat. ö8;, abgebildet BruckmanojBchc Taf. JSr. »AH b;

Klan. SkitlptureiMeliatR Nr. 181.

*) Ebd. Taf. LXXIV, bei Heibig, Führer» Nr. 176, s. unsere Tafel IU 2.

») Ebd. Taf. LXXVII '1 El.d. Taf. LXXXI. unsere Tafel IV 1.

Ebd. Taf. vgl. Kiatiä. Skulpturenschutz ISr. 46*J und Das MuBeum 1 141; temer ab-

gebildet Aldi. Jalurb. im Xt 84, Orarbeek, Plastik« n Fig. 8Mb und CoUignoo U 6M
Vig. 298; Springer-Micliselia, Hdb. d. Knaetg. I' 818 Fig. 568 nnd Winter, EnnilgMoh. i»

Bildern (V\ RO, 2.

Khd. Tut'. 11; vgl. I)a8 Mu»eum i 141; teruer abgebiklet Overbeck, Plastik' 11

Fig. 809 a» CoUignon U 688 Fig. 898 und Winter, Kiinstge«:!!. in Bildern (I) 80, 1.

Digitized by Google



126 0. Waaer: Das beUenisiische Beliefbild

eingeschlagen sind. Auch h-itt der Schäferhund aus der Hfitte, deren Quader-

schichten und Bn^tlerdach den Hintergrund rechts füllen. Erstaunlich natur-

waliv ist Tl. a. namentlich das derh zoftiw Vlies des Mutterschafes wieder-

gegebeu, erstHunlich die Virtiio^itüt, mit der auf beiden Bildern dats Laubwerk

der Bäume behandelt ist: kein Wunder, daß diese 'Geniähle' früher einmal als

*swdi achöne Reliefe des XVI. Jahrh.' eingeschätzt wuixlen. Am gleichen Ort

vmt 1 1 findet sieh ein- sweites TierstHek, einen Hirsch Tor einem reich auegeifaitteten

Alter darstellend.*) Anderswo sehm wir wven Löwen, der einen Stier ser>

fleischt.*) Tierleben sdiildtfn swei Bdiefs dee Vatikan. Das eine hat durch-

aus idyllischen Charakter: zwei Rinder tun sich gütlich an £icbenhiQb'); das

Tut IV 4 andere zeigt u. a. einen Elefanten, der einem Panther den Glaraus macht.*) —
Oder der Künstler läßt die menschliche Staffat?e Vtei-jeite, um sich iu eigfTit-

lichen ArchitekturstückcM zu bewähren. Wiederholt Huden wir dargestellt

T»f. m i den Periboloa, die ümfiiedigung eines Tempels, ferner Stadttor und Tempel in

reicher Ausstattung'), ebenso Altftre^) u. s. w. Hierher gehört auch diu be-

reits erwSbnte Darstellung einer annenbekrOnten Stadtmauer mit Tunu.*)

Eine Anzahl Reliefbüder oidlidi tragt ausgesproehen literarischen Cha-

rakter, was Ton Tomherein ihren Ursprung «us Alenndreia nahelegt. Vor
allem ist zu nennen das allbekannte latenmische Kabin^Asrclief ^) Ein Mi^in

reiferen Alters mit rasiertem, individuell gebildetem Gesicht, ein Dichter wohl

oder ein Seha^ispioler. fitzt rechtshin vor einem Tisch, auf dem zwei komische

Marken nnd (iiie liall) aufgewickelte SchriftroUe liegen; eine dritte, gleichfalls

der Komödie ungehörige Maske ruht auf der er]i()l)enen Trinken des Dichters,

als ob dieser mit ihr stumme Zwiesprach hielte. Hinter dem Tisch sieht man
eine Ton einer hohen Stange getragene Tafel, deren rechte BUfte abgebroehen

ist} darauf scheint eine geöffnete Peigamentrolle befiwtigt. Rechts vom Tisch

steht, dem Manne zugewendet, eine Tollatlndig bekleidete Frauengestalt; ihre

erhobme Rechte ist abgestoßen, dürfte aber, nach der Bruchflüche zu schlieBen,

ein^ Griffe! gehalteu haben. Man deutet auf die Muse des Dichters; in diesem
'

aber wollte man Philiskos aus Kerkvra erkennen, einen der bedeutendsten

alexandrinischen Tragiker: Philisetift mfditnns (Plin. XXX V 10»l); anderseits hat

man, schon der komischen Micken wegen (es sind die typischen Masken eines

*) Sehveiber Tif. LXVn, s. unsere Tafel I l.

^ Ebd. Taf. LXXVin, nach Zeichnung ia Codex P^yamii.
';i El.a. Taf. rix ' Ebd. Taf. CVIII, «. nn<.P!T Taf.M TV 4.

») Vgl. i. Ii. Schreiber Taf. XL. LXVIU. LXXXVIU (s. unsere Tafel UT 1) und LXXXIXj
freilich (rind die« blofi Brndutfidie, und die Mf^lichkett bleibt, dafi auch dieae tteliefbiUlw

neben der Architektur Figürliches enthielten.

•) Vgl. z. B. Schreiber Taf LXIX lA'XT. LXXUI 8.

^ Schreiber Taf. XLI, s. ob. S. 12H Anm. 1.

*) Sehniber Taf LXXXIV, vgl. Heibig, Führer* Nr. 684; abgebOdet im Hnseam VT 195,

temer h«i Petersen, Vom alten Rom (BeriUimte Kunstatatten I) S. 130 Abb. 11« und Winter,

Kunstgesrh. in Bildern (I) 67, ö; weiteres bei Heibig. Vcrwundte DarHtellungcn hat im Zu-

«anuneuhang behandelt Emil Knlger iu d. Ath. Mitt. luOl XXVI 128 ff. 'Reliefbild eineii

Dichten*.
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LiebatpaareB and des verschmitzten Sklaven), aucli an dfn Hauptvertretot dor

neueren attischen Komödie gedacht: Mcnandros.') Das Reilief, doch wohl eine

hrlknistischt? Origiiiiilarbeit, bietet ein richtiges *I uteri »Mir'; nicht fehlen na-

türlich die Girlande)!. Die Ansführnng ist ebenno lern wie charnktervoll; be-

sondere Anerkennung verdient, daß der Künstler die Individualität des männ-

lichen Kopfes trotz der kleinen DimenBionen zw klarem Veratanduis zu bringen

woAte. Einen *riqpretchen Thesierdiditer* zeigt uns ein Relief des Grafbn

PooitBlte BQ Beilin.*) Und wie mythologische Darstellungen, s. B. das Am-
phion-Zeihos-Balisf*), sich anlehnen an Ssenen der attisehsn IVagSdiOf so er-

scheinen anderseits auch solche dw neueren Komödie, des bürgerlichen fiuni-

liären Lustspiels im Bilde festgehalten. Auf dem Marmorrelief dos Museo

nazionale zu Neapel*) dürfte es sich um eine woiiifr 7Ürtliche Rt irpjrnntijr 7,wi-

.suhen Vater und Solin handeln, zwischen dem aufj^ebrachten Alten, den sein

Bruder zu beHciiwiditigen sucht, und dem liederlichen Herni Sohn, der — es

scheint dies nötig zu sein — von einem Parasiten gestützt wird und dem

obendrein noeh eine Flötenqiielerin eins auftpieli — Das BraehstOek eines

Reliefii mit EomSdimsBciie findet sich im Hnseo lapidario ni "Vetonuk,*) Hieilier

dUilen andi die Terschiedenen Maskeareliefs; ftr "iUAm aher legte ^ccst ivi

Ennsttatigkeit Alexandreias eine ganz besondere Liebhaberei an den Tng.*^ So

bemerkt auch Heibig zu den Mosaikbildern im Gabinetto delle ^faschere des

Vatikan: . . Wie es scheint, wurden derartige Gruppen von Masken zuerst von

der alexandrinischen Kunst unter dem Eindrucke des damals ni u aufblähenden

Dramas dargestellt.'^ Und älmliehe 'Stillleben' — wenn mau die Masken-

reliefs unter diesem Begrifl einreihen darf — bilden die Waffenreliefs, Keliefs

mit alkrtei t^mu oder Tropbien*), wobei au erinnem ist an die WalFenreliefe

fm d«r Brflstnng der AthemOialle m Pergamon.

So etwa lassen sich die heUenistisehen Reliefbiider scheiden nach dem In-

halt ihrer Darstellungen; ein W^ort noch von ihrer Verwendung.

Kein Zweifel, die heUenistisehen Reliefbilder dienten ausschliefliicb deko-

rativen Zwecken, zu einem kleineren Teil als Brun neu reliefs so zierten

die Marnuirplatten mit MutterBtlinf nml Löwin die leicht gerundet* W'nud eiiu-s

Brunnenhauues^) — , zum weitaus größeren Teil als Wandschmuck: in der

Mit Reisch erklärt Krflger a. a. 0. 8. 187 die rnftiuilicbe GeataU des lateiaaiaeben

Belieb wie die einn KodnUleke» aot AquOda ia Berlin als einen Schattspieler, «ler *die

Mtuke, die er auf der Hand hält, eben benutzt hat oder demn>lchf;t benutzen will*.

*} Schreiber Taf. LXXXVi. *) Ebd. Taf. V, a. ob. S. 120 Aam. 1.

•) Ebd. Taf. LXXXm, st. B. andi (Winter) KmutgeMh. in Bildern T 76, n.

•) Ebd. Taf. hXXXV.
•) Ebd. Taf XCVm-^CI; vgl. Am.n Schreiber, Die Alexandriniacbe Torcutik in .1. .\hh.

4 |»hilol.-hiat KUiMe d. Kg\. S&cha. «ie». d. Wim. 1894 XIV 44» ff. Zwei dieser MaHken-

reUeh ^ehretbar Taf. C 1 and gehOna der lAbwbner GlTpfcotiiek an, in der Beaehr.

von Brünn* Nr. 144 mid 14f, von Fnrtwftagler Nr. S65 und M4, daa entere a. anf unaerer

Tafel iV

*) Fäbrer* 1 164 t ) Schreiber Tat. XCI 1 und XCÜ 1.

^ Ebd. Taf. I nnd H; wettete Brannenreliefa a. B. Bcbreibar Taf. XIV und XXf.
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Anlage Gemsilden ähnlich sollen sie, in dio WiniLle » ingelassen, den Sehmuck

des Palastes oder Wohnhauses ergänzen; wir haben ja eigentliche 'Kabinett-

stücke in Ivelief. Vielleicht kannten die Grieehen bereitH voi Alexander dem

Gi'uBen die Sitte, den Mauern gewisser öffentlicher Bauteil plastische Aus-

schmückung zu verleihen*); doeb wir werden kaum solchen Schmuck auch

schon Itlr PrivaihiliiMT annebmea dflrfen. Brat unter den Diadodtqii e^ete
uch die erweiterte gpieehiache Welt die im Orient beliebte Wandinkrneta-

tion an, d. b. den Brauch, in die WSnde der Haueer Terscfaiedenartige Marmor^

und Keliefplatten einzulegen. Bei all den FeldzOgen in Asien lernten Alexanden

Offiziere jene mit Reliefs üherzogenen Alahasterfliese und Metallverkleidungen

kennen, mit denen die Paläste der Perser ansgeputzt waren, nnd als dann die

hellenistischen Herrscher, zu Antiocheia und Alexandreia iiameutlicli, sich selber

prunkvolle Residenzen erbauten, da entlehnten sie den Asiaten den Luxus dieser

dekorativen Wandfüllungen, die über die kngen Fluchten der Säulenhallen,

aber die Mauern der Bibliotheken und könif^cben Qemäciher heitern Schmuck

und Glanz yerbreiteten. Und den Großen der Erde taten ea nach Kiiften die

Kleinen gleich: 'Sdmiflcke dein HeimI* adieint aohon damals die Losung ge-

worden za sein. Damals ja bat sich Hand in Hand mit der Abkehr des ein-

zelnen vom politischen Lehen so eigentlich erst das Privatleben herau^^ebildet^

das Lehen im Hause, mit selbständigen Forderungen im Zusammenhang mit

dem Strebt II nacli (tlanz und Genuß: die T>ehre Epikurs kommt in dieser Zeit

mehr und uiehi zum Durchbruch. Nirgend.s aber dürfte sich diese Sitte des

Wandschmuckes schneller eingebtlrgert haben als in der Ptolemäerresidenz, wo

die Kunst direkt zur Dekoratiouskunst par exoellence wird, wo Oljptik und

Toreutik als die ^[»ezifiscben Hofkfinate ao hober Blüte gelangt sind. An die

Torentik aber mfScbte Schreiber nnsere Beliefbildor aneeblieBen, ja er hat ge-

radezu die These ausgesprochen, die' alezandrinischc Toreutik habe das

Reliefhild geboren oder wenigstens erzogen.*) Dies wäre im einzelnen

Tat I a nachzuweisen. So ist z. B. das Marmorrelief dei MniK-liiier Glyptothek mit

Polyph»»moa*) durchaus die Nachahmung i-ines toreuti^iclu ii Werkes, eines ge-

triebi'iien und ziselierten Metallreliefs; ua.-. lelir^n u. a. die Warzen an der

lirust deh Kvklopen: von einem Ring umgeben, uiimen sie eingelasseue Metall-

arbeit nach.*)

Nur berahrt sei hier, daft Schreibers Sammlang von beUenislischen Belief-

bildem auß«r solchen in Abrmor auch ein paar Glasreliefs enthElt*), sowie

ein Stuckrelief.*) Und hinsichtlich des letatinren aitiemi wir wiederum

Heibig, der zu den trefflieben Stuckreliefs im neuen ThenuMmiuseum zu Bom,

») Vgl. Leo Bloch, Griech. Wandschmuck S. 66 ö".

*) Vgl. die Verh. d. XL\1. Vers, deutsch. Philo! und Schulm in Stnißhnry 1901 S 4«

') Schreiber Taf. XVILL, in der Beschieibung der Glyptothek von Üruim Nr. las, von

FartwftBc^er Nr. MO, s. ansers Tsfel I t.

*} Eine Reihe von Momenten, dio einen engen Zusammenhang 7.wi8chen Ileliefbild und

alexandriiiischer Toreutik aiifderkon, biotet aatfiriich Schreibers Abhaudlung Die alexaodri-

uiachc Ton'Utik, vgl. z. ü. S. S?.*). 447. 465 tf.

"5 Vgl. Schreiber Taf. CIV und CT^auoh CVI, Schreiber Taf. CHI.
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di« einan 1878 im Garten der Farnesina und dessen Nnohbursdiaft; acuh

gegrabenen Gebäude entstammen*!, ])t'mer]vt: . . Das Dekoratronssystem,

welches darin (d. h, in dem O^häude) zur Anwendung kam, ist nicht auf

italischem Boden, sondern im hellen istischeu Osttii entstaiuien. Man hat dabei

in erster Linie den mächtigsten Mittelpunkt des Hellenismus, Aiexandreia,

ins Auge za fassen .

.

'Die Umbildung des Reliefs nadi der Seiie dea Maleriachen*, hat Selireiber

schon Tor ehiem VierieljahrhiindeTt «nagefahrt^), 'erweist sich «la letete Frucht

der gnu^motan. Konstentwieklnng, nidit — wie Philippi*) annehiii — sie

selbständige Leistung der epigonenhaften römischen Kunst . . Und wenn

Schreiber als Heimat dieser malerischen Reliefs direkt Alexandreia bezeichnet

hat, so konnte er sich zwar dafür nicht, auf ein positives Zeugnis berufen; aber

er hat seine Vermutung vielseitig btgrihuiet, höchst wahrscheinlich gemacht:

seine Annahme hat viel fQr sich, und biä zur Stunde ist sie nicht widerlegt

worden. Er aber hat zum mindesten widerlegt die Ansicht von Pbilippi, der

malwieehe Reli^etil ed eine rdmiache Erfindung nnd habe erst mit den

Trimnphalreliels seinen Änfimg genommen, und ist mit guten Waffen auch

entgegengetreten der ÜbrnehStrong des BSmischen dureh Fran2 Wickhoff.'^)

Sehon der Telephosfries läßt wenigstens ahnen, \vekhe Grundsätze ma^^bend
werden sollten für die Bildhauer z. B. der Trajanssäule: in höherem Grad

offenbaren dies unsere hellenistischen Iteliefhildrr. ITnd dnß sich diese zu

Uoni mit größter Leichtigkeit t int^fluhgei t liabeii , das wisst ii wir tatsächlich:

Primum Jiontae jmru'tcs cru,shi »i >n- ni or is ojmuisfie iolvs domus suae in

Cadio monte CorneUua Nepos traäU Mu murram Formis tuitunif equüem lio-

mamm, pmifedum fabrum C. Caesofk 1» Go)^ ... (im Jahr 48 v. Chr.).*)

Dieses Yoigehen aber ftnd gleich allgemeinste Nachahmung: 'Heutantag*, ruft

Seneca emphatisdi ans'), 'dflnkt sich einer ärmlich und elend eingerichtet wenn

nicht seine Wände erstrahlen v(m mächtigen und kostbaren Marmorfülluii|a:t n,

wenn nicht aLexaadrinischer Marmor kontrastiert mit numidiichan Tafeln

(»m Alexandritui marmorn Xnwidicis crustis distincta mtU), wenn nicht der

kunstvolle und nach Art dor Malerei in Farben schillernde Wnch^^iil)« r/,ug

(nrcftmlifio) überall die Manuorfelder bunt umsHuint, wenn niclit die Decke

liintfr Spiegelglas unsichtbar wird. . . — Ho werden wir amiehmeu, daß z. B.

die adit mytiiologisdien Bdiefbilder, die allein schon im Falarno SjMda sich

•) Fahrer* Nr. 1107. 1108. 1119—1122. *) Führer* II 221.

*) Areh, Ztg. 1880 JLXXVm 167.

*) Adolf PhiUppif über die lOnuselien Trinmpbalrcliefe und ihro StaUoiig in der Knut.
geschieht«, in d Abb d. philol -hiBt. Klasse H Kgl. S'Ach». Oes. d. Wiss. Ifl74 VI 245—300.

Der siebente Abschnitt der Abhandlung trägt die Überschrift: 'Die Umbildung des lleliels

fuuA der Srite dM Haleriidieii vollMg rieh in Born* (8. S68).

Vf,'l. Die Wiener Genesis, herausgegeben von Wilhelm von Ilartol uiul Franz Wick-

hoff, Wifii 1895, 17 ff.; dagegen Schreiber, Die hellenistdMhen Beliefbildet and die

aagusteiKcbe Kiuut (Areh. Jahrb. 1896 XI 7S— 101).

*) nhi. XXXTI 48. Epist. LXXXVI.
"KmmStMriMmt, IMft. I 9
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ereüligt finden*), einem Zyklus augehOrten, den Schmuck eines Saales oder

ein lind derselltcii IlaliR hildi'hn. UtuI so erklart es sieh auch, daß manche

Kompositionen sich uns in mehreren lieplike!« erhalten haben beliebte Bilder,

nach denen starke Nachfrage wai-, wurden eben immer und immei' wieder

kopiert.

Und wenn in der Folge die romiichen Bildner den malerischen Stil naeh

allen Bichtangen Mn aaBootsten, um die Ruhmestaten der Kaiser au Terherr-

lidien, wenn gie die HintergrOnde mit perspektiviadi geaeiohnelen Bauwerken,

mit Bäumen, mit dichten Menschenraassen davor fdUten, da haben sie im Grunde

bloß die konventionellen Eigenheiten der helienistischen Beliefbildnerei er-

weitert und übertragen auf die monumentale Plastik. So hat auch Edmond

Courbaud in -^piueni Hnch: Le baa-relief roniain a n'tuescnhiti'ms historiqnes

(1899) die These auigesttjüt, daß die römische Kunst den hisiunsclion IN-uUsinuR

von Pergamon und die malerische Darstellung von Alexan(hcia ererbte und

daß nur in der Verbindung beider Momente ihre Leistung, ihr Verdienst be-

stand.*) Freilicfa, sei beiläufig bemerkt^ der römische Realismus ist dwa doch

') Schreiber Taf. III—X und Helbi«, Fahrer» Nr. 5>bl»—9»6.

*i Z. B. Pari« von Eroa betOrt, Schreiber Taf IX nnd XXVIII S; Paris und Otaone,

Tuf. X und XXIII; Daidalos und Ikaron, vgl. oben S. IIS) Anm. 4; zu Schreiber Taf. XXI vgl.

Schreiber Taf. XXVIIl l; P'!. diH Kleruente, Schreiber Taf. XXXI und XXXII; Ai>oll, Ar-

temis und Leto, Si breibcr Tat XXXIV -XXXVI; Einkehr des DionjsoH, Schreiber Taf. XXXVI!

—XXXIX; BakcbiRche Ssene, ScbMiber Taf. XLVI^XLVin; Weibliche Fignr, an ebe üme
gelehnt, Schreiber Taf. XLIX und L u. 8. w.

* S. 879 f KiiK* anp^nebni orifiiiiercndf Besprechung von Coiirljuiids Ihn h sowie der

cinBcbiägigen kuu8tgeschjchtlichen Fragen bal in dieseu Jahrbüchern 1-Viedrich Koepp ge-

liefert (Das hiftoritehe Relief der iBiiuschen KaiMneit 1900 Y MS— mit Uaredbi aber

«pricht da Koepp von eiucni 'Pnnalexandrinisuius Theodor Schreibers'; denn von einseitiger

Voreingenommenheit ffir Alcxandreia weiß sich dieser völlig frei. 'Soviel ich mich bcmilhe',

schrieb mir mein huchverchrter Lehrer schon vor Jahren, 'der Kuntit Autiocheiaa neben

der Alezandriens ihr Becht »uteil werden su lasteii, Pet^gaiiion, Athen n. 8. w. nicht su be-

oiutr"u litifi> n, in li r Iii llenistischen Tnreutik Slilgruppen neben der alexandrinischen

schiiii«! :t)izu80uderu
,
überhaupt die ürtlicho Entwickiuug für sich ?.u beobachten — die

Üedeutung der l'lolemäerresidoox für die Kunst wird mir nur um so klarer und beweis-

barer. . . .* Oder an anderer Stelle: ^Icb aaehe nach dem Gepangewieht nnd habe mieh

längst auf Einschränkunpf-n zncflckgetOgeu . welche Hpäter l>ragendorff, Amelung. Tunr-

l^aud u. a. ausgexprocheo haben . — Zunächst ja gehen wir darauf aus, die verschie-

denen Kunstrichtungen in helLenistischer Zeit Ichal nn scheiden, neben Pergamon nament-

lich auch Alexandreia und Antiocheia tur Geltung su bringen; dabei aber bleiben wir un«

«tet« desaen bewußt, daß mau statt von rinf'r Kr.nst Pergamon?:. Mcxniuheia'; n s f lio^spr

allgemein von einer bellenistischeu spricht, oder etwa von einer kleina.siatisch-alexaa-

driniscben, insofern als beiapielsweise der malerische Reliefstil nicht ausaehlieftlich in

Alexaudreia zu HauHe ist (vgl. den pergamcniHchen Telepboifries), dat realtstiache Pathos

iiiclit lt'i!i;^li(h in Pi r-^iuiifm vl'I die aus Rhodos »tammeude Laokoungruppe) u. s w. Nach

Pergamon weisen außer den Waffeureliefs i,Scbrüiber Tai'. XCI 1 und XCH 1) z. B. auch

die beiden Reliefbilder: riomethens (Schreiber Taf. XXIX) und MaTwya« nnd der Bcherg(>

(Sehreiber Taf. CX]); ziemlich liäufig klingt z. ß. des l'raxiteles Kunxtweise auch in Jüng-

lingsgcstttllen wir Ikarn? St hrH?.r-r Taf. XI), Perstnts (Taf XII , 'Narkisaos' (Taf XVI

u. ü w., und so ließen sich wohl Vertrater der versciiiedenen Uruppen, der attischen, der

pcrgamenischen, der spesifisch alesandriniachen u. s. w. einander gegenabeislellea.
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nicht 80 ganz eins mit dem pergamenisdien, der immerhin noch, wie sich

Amelnng gelegentlich ausgedrflekt hat, bo stark mit Idealismus durchtränkt ist^

daß uns diu Reste «Icr pprgaraenischen Gruppen gegenüber den römischen

Reliefs Jininutea wie die Fnignioiito eines t^cwaltij^en <i;es. Inolitliclieu Kpos gegen-

über einer prosaibt lu ii Darbtellung. Courbaud läßt t inen wichtigen Faktor

außer acht, uümlich daij iiuch bei den alten Etruskern schon ein peinlicher

Realismus in der Wiedergabe des tatsächlichen Yorgaugä bis in alle Einzel-

heiten hinein, ein nttchtemer Sinn l&r das KepräsentatiTe hervortrat^ waa dann

eben in der rSmiadien Enntt zum monnmentalen Ausdruck gelangt ist: anch

die Opfinraflge und die An&fige von Magistraten, wie sie mit allen Details,

gleichsam offiziell auf etruskischen Gemälden und Sarkophagen dai^cstellt sind,

konneu in gewissem Sinn als Vorläufer der römischen Triumphalreliefs gelten,

mit denen sie das Bestreben teilen, ein genaues Abbild des Realen zu geben.*) —
Die bellenistisilicii Künstler aber, die den Telepbosfries gesebafiFen, zumal die

alexundriuischen, denen wir die Reliefbildet duuken, sie iiaben, die Schranken
I

kfihn durchbrechend, die so lange zwischen Plastik und Malerei bestanden

hatten, das Relief befreit von den einengenden YorsehrülMi einer langen Über-

liefemng, ihm Wagnisse gestattet^ die im klassischen Zeitalter der griechischen

Ennet unbekannt gewesen. In gewisser Hinsicht ward<m efe dadurch aneh

Vorläufer der Renaissance: denn wenn ein Lorenzo Gliiberti Szenen des alten

Testamentes in landschaftlichem und architektonischem Rahmen vortraf^t und so

eigentliche Gemälde in Erz geschaffen bat, die ja die Türen den Battistero

zu Florenz nach Michelangelos Ausspruch wert machten, die Pforten des Para-

dieses zu bilden, so hat er el)en als der erste wieder sich in der Kunstgattung

versucht, deren (iesetze zuerst oder doch in erster Liuie die Alexandriner fest-

gelegt haben in ihrer Torentik and zumal in ihren Reliefbildem.

*) TgU Amelwig, Führer d. d. Ant in Florens 8. 16t f.
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WIEIANDS CYEUS

Von Orro IiAuwiiosr

Wieland bat si<-)i fi üh^eitig al» Epiker versucht. Schon hIh Dreizehnjähriger

begann er ein Heldengedidit *at die Zerstibnn^ JenuMlmw. In Erftirt be-

mflhte er sich, eine QStteiibbel in dentBclien Hexametern anflsuarbeiten. Aber

erat sein historiseliee Epos 'Hermann^ eine Frueht der Tabinger Studentensseit

(1751), bat sich orlirtlttn. AUerdingJs ))lieb auch dieses Gedicht unvollendet

und wnrde erst durch Mancker (Deutsche Lit.-Denkm. VI) aus der Handschrift,

herausjfegebon. Die vier ansgearheihtfii Go*ä*änge sind zwar als Tal('iiti)i-ohe

unverächtlich, yi'i'^f-n aber mmt alle Mängel flüchtiger Arbeit und jufrend-

licher Unselbständigkeit und l nreife. Den Verfasser hatten eben die poetischen

Lorbeeren Klopstocks nicht schlafen lassen. Aber sein brennender Ehrgeiz

hatte die KrSfle fibefscUitit Er war sofirieden, dnrcih die Übersendung an

Bodmer willlcommene Beaiehangen angeknüpft zu haben. Doch der Wunsch,

durch ein Heldengedicht Anerkennung va erringen, wurde so leicht nicht unter-

drückt. Selbst an das interessante Experiment eines heroiscb-komiscben Helden-

gedichtes von Alexander dem Großen, das im Gegensatz za den idealisierten

Charakteren dfi Difliter mid rjescliichtschreiber einmal eine mehr realistische

Anffassitng bekunden sollte, denkt er i^eletrentlich: 'Es würde einen seltsamen

Ktlect machen, lustig /-u lenen, und «lühey f^ewiß nieht unnüt/dich seyn, wenn

die Helden einmahl von einem Poeten geschildert würden, wie sie wirklich

sind — i. e. als eine Art von Don Quixotten*.') Die Idee wurde nicht aus-

geführt. Ihn schreckten gewisse Schwierigkeiten ab. Von alias diesen Plänen

unterscheidet sich wesentlich das zuerst im Jahre 1769 in Ztlrich endiiMiene

Epenfragment (Jyrus.^ Das war wirklich ein ernst gemeinter nnd wobl-

vorbereiteter Versuch. Er hoffte damit, wie er an Freund Zimmermann am
24. Februar 1758 schrieb, eins der schönsten heroischen Gedichte 7m liefern,

nicht ausgenninnien 'rrtiti riu hon vieux jur*' Honih'f*. Oder wie er es im Vor-

bericht (Genauer l'onnuliert: 'Sein Vorlniben, wir wollen es nur gestehen, war,

den grüüsesten seiner Vorgänger nachzueifern, und sie wenigstens in dem einzigen

Stücke zu übertreffen, worinn er es möglich fand, in der Grösse des Helden

nnd der Handlung.' Wieland hat auch dieses auf achtsehn 0«finge angelegte

Epos nicht «a Ende geführt. Qleichwohl galt diesem Torso nach Böttigers

' Ausi,'ow Briete vou C. M. Wieland = A Br II m ff. (I7ß7\

j Kxeuiplar der Künigl. Bibliothek in Berlin. L^aaelbst aucb iler lliio kiei Johann

Ueoi;ge LSwea in Leipiig erachieneneEinxeldruck, der aber keinen selbstlndigeu Wert beaitii
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O. Lftdendorf: Wielftodi Cyvxn 133

Aiifzekliuvni.r noch nach Jahi-xehnteii seine besondere VDrlielx' als Her Itcsten

seiner Jugcudarhciten. Nur clteses epische Brnchstück nebst der dialoijiHierten

Geschichte vou Arabpo;* und l'anthea' nalan er vuu den Werken der i rühxeit

in die seit 1794 TerSflentlichte GeBamiausgabe iraf (Bd. XlTl), wSIurend er die

flbrigen in den Supplementen nachbrachte. Diese WertechStisnng des Dichtere

teilen die Literarhistonker im ganaen nichl Nnr Gmber*) und etwa noch

Ofterdinger') lassen sich auf eine nähere Betrachtung des Gediclites ein. Sonst

wird es in der Rt gi l nnr als Nebenschößling der Klopstockschen Epik angeführt,

wenn auch Pröhie*} mit seiner oberflächlichen Note zi<nnlit:b allein steht. I)a-

j^r.i.r»'!) wird ('S allgemein als interessfinfrs entwicklnngsgeHchirbtliches Doku-

ment unerkaout. Schon deshalb erscheint mir eine kritische Nachprüfung nicht

nnuütz.

Man darf in dieser Beziehung Wieland selbst als besten Zeugen nennen,

der oft genug darauf zn sprechen kam. So bekannte er am 28. Desember 1787

A. Br. in 385) anadrflcklich: *Hit meinem Übergang ans dw Platonischen

Bdtwirmerey zur Mystischen (Ao. 1755. 56) und meinem Herabsteigen aus den

Wolken auf die Erde ging es natttrlieh und gradatim zu. Mein Cyrus

und meine Panthea und Araspes waren die ersten Früchte der Wiederher-

»teliung meiner Seele in ihre natürliche Lage.' Er sah demnach in dem Epos

ein bemerkenswertes Zeugnis beginnender Gesundung von dem ülierschwenglichen

(iefflhls und Phantasiekultus seiner ersten Periode. Nicht, daß er luit einem

Maie und dauernd ein anderer geworden wäre. Dazu besaß er nach Goethes

GundEtmirtik an hohe Reiabarkeit und Bew^iehkeit. Sah sich Wieland doch

selbst als ein sehr vonderlidies Phänomen an und beaeicihnete sich wohl gar

als eine forcierte Treibhauspflause. Aber sein Epos Tenfit deutlich die Wand-
lung vom Platoniker zum Sokratiker. Eine Ummodelnng, wozu Shaftesbury

erheblich beigetragen hatte. Die Schriften dieses englischen Moralphilosophen

und Xenophons wurden ein heilsames Gegengewicht gegen sein Seelenfieber

Er liörte auf, in den Werken der Kirchenväter zu grübeln und fing an, seine

f^chwännerisohe Einbiidung.skrafl zu zügeln, ja .selbst der sogenannten Kapu

ziiiermoral wurde er schließlich überdrüssig. Dafür gefiel er sich in der Rolle

eiaes modwuen jungen Sokrates und betonte am 17. April 1758 mgens: *Je

n*ai jßu» grande mne de teyager mamd U tem dem Us i^vkere» mmaitles, je

ne «ewF pha qite tond U numde soit Catm d je ne vaia pht» indmire les jeimea

fiUes dans les mysteres de la phtloeophie de Platm.* Die erneute Xenophon-

lektOre führte ihn zu dem Plane seines 'Cyrus*.

Die Entstehung des Epos läßt sich an dem Briefwiih'^el mit Zimmer-

mann schrittweise verfolgen. Zwar war Xenophon schon seit der Schulzeit in

Kloster Bergen Wielands Lieblingsschriftsteller gewesen, aber er hatte sich ihm

'"i Böttiger, Lit. Zustiliide und Zeitgenoeaeo« Lslpiig 18S8, I lfi4 (1196).

»I (;r;t.r.r. Christ. Mart Wiclaud I 107 fT. flH15\

*} Ott«rtUnger, Christ. Mari. Wielands Leben und Wixkt^, Ueilbruuu 1877, 8. 112 f.

•) la. aeiaer prMeatiOMn Binleitaiig sa Wielands W«ik«D (DeutMhe Nat^Lii LI S. TII)

hat er fBi das Epos anr das Epitheton *laiigwailig' Sbrig.
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lu <ier Folgezeit doch entfremdet Seit 1756 kfl «ar ihn wieder raii erhöhtem

Oenufi und vertiefte sich eifriger ils suvor in seine Wdi Vor allem fesselten

ihn die Sebildernngen der GjnrqpSdie. Ihr entDshm er euch den StoiF zn seinem

Epos, 'einem dgentiichen menschlichen Heldengedickt*. Daft «r sich zu-

nächst HH der schönen Episode von Araspes und Panthea versuchte, mag mit

durch Shaftesburys Nacherzählung in dem Advke fo nn anfhor TITIO) veran-

laßt worden sein. Jidenfnlls sprach er im Herbst 175(5 mit Hojj^ihi Küiizli Uber

die Al»sitht. aus tlei Episode eine Art "^comische Tragoodie' zu entwerfen.')

Als ihm diiim im folgenden Jahre der Gedanke an ein Epos von Cynis kam,

beabsichtigte er aber diese Erzählung in den umfassenderen Plan einzufügen,

bis er sie sdiließlich doch als einen *eben so lehnreichen als unterhaltenden

Beytrag snr Geeehichte des menschlichen Herzens, in Form von GeeprSehen, zu

einem besonderen Werke* ausarbeitete.') Mit der Abfassung seines Epos be>

gann Wiehmd nach einer Bricfnotiz im Jahre 1757 (Ä. Br. I 250). Es ist be-

zeichnend, daß er den 'Cyrus' ab das einzige Werk hinstellt, wo/u er keine

Mn.se außer sich gehabt habe, woran also, ganz im Gegensatz zu iinflerfn

JuixeiirWichtungen, keine Dame Anteil hatte. Ganz erftillt von der Konzeption,

hatte er sogar den vertrautesten Freunden erst Mitteilung davon gemacht, alü

er schon die Uältte des ersten Gesanges zu Papier gebracht hatte. Es ent-

sprach seinem poetischen Überschwang, dafi er sich anfangs das Ziel so hoch

wie möglich steckte. Sein Held dflnkte ihm 'im Iris grcmd komme, d qiU est

IM» parfaUemmt könnet komme, vir lomits et Aoneaft», «eiX6e m>l

(Ä. Br. I 250). Aber die 6cgeisteru]i<,' hi«>It nicht an. Schon ein Brief Tom
12, März 1758 klingt in den elegischen Passus aus: 'Je swxombe SOWoefU sotis

If j)oi(fs; dp mon mjfi, rf ;> commence ä senfir qne jai rnttTpris un tmrrmfe qni

est de briiiiriiitj) an-drssua dfi mes forces' (A. Br. 1 2ü2). l)pnnoch trit h ihn sein

Ehrgeiz vorwärts. 'J'ns-pire u cettc helle chimere que tHUH.s tionuHotui l'iinmor-

Udiie gesteht er aiu 17. April oflfen zu. Mitte Oktober empfängt danu Zimmer-

mann den drackfertigen ersten Qesang zur kritischen Beurteilung. Doch zic&t

sich der Druck der sunaobst abgeschlossoien Ittnf AnfimgsgesKnge infolge von

allerhand geseUschafblidien Abhaltungen und Zerstreunngen noch bis in den

Hai des nSehsten Jahres hin.') Kaum hatte er die letzte Hand daran gelegt,

SO siedelte er von Zflrich nach Bern über, wo er am 13. Juni 1759 eintraf.

Die Entstohnnrr**geschichte des Epos legt die Frage nach gcwisisen zeit-

geschichtl iclii'n Boziehnn freu nalip. Schon (Triiber hat S. 104 IT. den Ein-

fluß des Siobeiij;iliri<.rt'ii Krieires und seines Helden auf Wielands Dichtung

nuchdrücklich betont. Und noch Scherer nennt Cyrus geradezu einen Friedrich

den Grofien in persischer Ifaske. Um so TcrwundMlicher ist Oilerdingers hef-

1) Ludwig Hind, Wieland und Martin und Retrula Kfinili, Leipzig 1881, 8. 108 and

S. 154 f.

*) Araspt'H imd Panthea. Eine jooralische Ueachichte. . . . Von C. M. Wieland,

Zflrich lim.

*) Ygl. aueh Bemh. SeaiFert, ProlagomeDa m einer Widaiidauflgabe, Berlin ItKM, 8. 5t

(Abb. der PtenS. Akad. d. Wim.).
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liger Ausfall gegen eine derartige liiclierliche 'Geschiehtsbaumeisterei' (8. 124).

Die paar eilfertig zueammengerafilen BrielbtelleR gen(igen als Beweismittel in

keiner Weifse. Zwar beldirte Wieland in dem 1759 Teiftfiten Yorberichte fibor

das Vorbild seines Helden; *Er suchte ihn, er fand üm im Cjrus des Xeno-

phon nnd überließ den Cyrus unserer Zeit den würdigem Dichtem einer spa^

tem Welt.* Aber diese Ablehnung klingt noch wie ein halbes Zugeständnis.

Geht rann dann den ])rii flic1ien Äußerungen genauer nach, zo ergibt sich, daß

Wielajul iu dor Tat von den großen Ereij^nissen der Gegenwart auf« lebhaftest*?

bei der Ausarbeitung des Gedichtes bewegt wurde^ und diiß (Ur bewnudprte

Preußenkiniig wenigstens in der ersten Zeit vielfach das MudtU für i*einen

Helden abgab. All^uigs geht es nicht an, schlechthin von einer orientali-

schen Einldeidnng modcomer VerhSltnisse an reden. Widand hat selbst die

Sachlage später durch die Angabe erfilutert (BStfeiger I 154): 'Als ich ihn (den

Qjras!) diditele, dadite ich mir immer den König Ton Prenflen als Gegeustack

daan, weil dies damals wirklich mein Abgott war." Diese preußenfreundliche

Gesinnung teilte er nach einer Mitteilung vom 15. Dezember 1756 (A. Br. I 23G)

mit allen ehrlichen Leuten in Zürich, wnlirend die Katholischen ihn 7m Tode

beten wollten. Ein Stimmungsbild, das Außening«»n Oeßners und Bodmers

z. B. durchaus bestätigen (Hrit fe der Schweiztr, herausg. von Körte, Zürich

1804, S. 289 und 313). Mag nun auch Wieland, wie Qruber meint, durch

jedes Zeitungiiblatt zur Cjropsdie snrtlckgeflahrt worden sein, mtig er anch die

Cyrop&die nieht gelesen haben, ohne dar Tagesbegebenheiten zn gedenken —
der Niederschlag des Zeitgeschichtlichen konnte doch nur bu su einem ge-

wissen Grade die antiken Stoffelelemente durchdringen. So ergänzte er die

oben angeführte Charakteristik seines poetischen Helden dorch den vielsagenden

Zusatz: '// rsf jmoiant confffu'rant. II ressemhlf beaucottp ä un certain roi, ü
dit dfi trh hflles rhti<tt>s. // fait de tri:s hcllrs («luim, il fnit <fp.s* cmqnftcs. il mit

faire hi (fiurrr vH /itrfhiion . il n'efifend pas; ))i()ins /r.< artrs puviö; il aime le

yenrt luimtiin, il a le cocur gcncreux d MHsihle, tpunqu il en aoit mdcremcnl h
nuMre; mais ü m fait pas du vm et ne joue pas de la /Mfe.' Ja, «e begrüßte

das Angebot einer franaotischen Übersetsong mit Freuden, da er so nm so

leichter ein persSnliches Urteil Friedrichs IL Ober seine Diditnng einanholen

gedachte. War er doch der .Ansicht, des Königs Taten dürfe man nur mit

Xenophontischer Simplizität orafthkn. Es blieb beim Wunsche. Dean schon

nach vier Wochen versicherte er, nicht ohne einigen Mißmut: ^Je tu- mf <!oneie

]>as beaucoup de ce qtte f'tjnts soif tradiiif ofi nnn. ni ijiul soit h ou mm du 1\.

de P.' (k. Br. I 26H). Kniiltc sicli domnacli sein luit'iinglieiKM- Euthnsiasmns

bereits im April 1758 merklich ab unter dem Kriegegetose der Gegenwart, so

kam «I zuletst in einon Briefe an Bodmer vom 6. September 1759 (A. Br. II 93)

bis snr förmlichen Absage: *Wir halten es zwar überhaupt, wie der grofie

Christofer, mit dem Größten, und abo gewiß nicht mit dem Liebhaber der

Frau von Pompadour, aber wir detestieren nichtsdestoweniger alle diese Nim-

rodt' und Attilas und Gengis Chans und alle diese Wohltäter des menschlichen

Geschlechts, die ans durch Kartatschen and drejßigpfQndige Kugehi ihre Ge-
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wogenheit beceugw). leh bin dea Wüi^enB flo flberdrttfiig^ daß mir sogar 4er

Uyrus Terhaßt zu werden «nfingi* Allerdings handelte es sieh liier um die

Forfasetsiuig des Fragmentes, und er empfand selbst diese freimtttige Aol&MSling

der Berner Umgebung als einen 'in Zürich beynahe lästerlichen Ausdruck*.

Man wird also bei der Ausdeutung des Zeitgesobichtlichen in Wielands Epos

oinij:fe Vorsicht beobachten müssen. Daß aber Böttigers B€hiinf)tung fl -42),

Wieiund habe im Gegensatz zu Gleims Vergöttern nti den Preulienköiiig stets

für einen großen Unmenschen gehalten, für den Zunciier Aufenthalt nicht daä

Eechte trifft, mag noch ein im Jahre 1758 verSfßBntlichtee Huldigungsgcdicbi

*Auf das BildniB des Königs von Preußen von Herrn Wille* beweisen, worin

er ihn ak Hddni und Mensdienfrennd gleteb sehr rQhmt oad 6em Welt-

eroberer Alexander gegenfibeiatellt:

Dir Friedrich, den äie Vorsicht auserkohren,

Der Schutzgeist dieser Welt, die jener pinst verheer^

Zu seyn; weit mehr als er bist du Homere werihi

Doch fehlein die Ljsippen und Homure . . .

Es iiibt sich also filr Wielands Epenfragment ein ähnliches Verhältnis an-

nehmen wie bei Xeuophons Kyros. Wie diesem in meiner Darstellmig offenbar

AgesihlOB und seine kriegerischen Spartsnor Mschweben, wie er tm Grunde

nnr ein Zukunftsbild malt, *den glttcklichen Nationalkrieg der durch sparta-

nische Zucht und spartanischen Oehorsam gownigten und gebesserten BeUenen

gegen den Großkönig* SO möchte auch Wieland Friedrich dem Großen gern

bestimmte Richtlinien vorzeichnen, aber in anderem Sinne, als Friedensfreund

lind Volks])egliieker. Als die waffenstarrende Gegenwart seinem Idealbild auf

die Dauer doch nicht zu entsprechen schien, erlahmte das Interesse an dem ge-

wählten Stoffe /Aisehends.

Wielands Epos gehört demnach seiner Gattung nach in eine Reihe mit

versi^iedeiien ander«! Dichtungen, die in antikem Kostflu den Geist der Zeit

empfinden ließen und neben den unmittelbaren Ausgebortm des Siebenjährigen

Krieges ihren Wert behalten. Keine scheint der Wielandsohen Terwandter als

Kleists Jambenepos 'Cissides und Faches*. In diesen drei Gesängen aber,

worin ber begeisterte Offizier dem König und seinem Heere huldigte, lebt ein

viel wahrer^^r und liölierer eigentlicher Lobensgohalt. Es ist dieses Oedirlit

ein eindringliches Zeugnis militiinachen Opfermutes, das der Difliter, /AiU'f/i

jede frenule Einkleidung entschlossen von sich werfend, in dem persöniicheu

Gelöbnis gipfeln läßt:

Wie gern skerb* ioh ihn andi,

Den edlen Tod, wenn mein VerfaKagnis ruftl

Zutreffender als dieses spontane Heldenlied von dem treuen makedonischen

Freundespaar und ihren Tapferen ist Leasings patriotisdies Kriegsdrama Phi-

lotas in Parallele zu stellMi. Zwar Qberwiegt auch darin die kriegerische Ge*

sinnung. Ab«r es Idingen auch andere Gedanken an, die an Wielanda Spos

*) £. iSchwarts, Fü&l' Vortrüge über den griechiwsheo Komao, Berlin IStfti, ä. 66.
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uttiuitielbar {gemahnen. Denn Lessing charakterisiert seinen Ileldtii uicht nur

alH einen Jünij^ling, der vor Begierde brennt, selbst ganz allein das leindlicho

Ueer anzugreifen, und ausdrücklich bekennt, daß aus einem weibischen Prinzen

oft ein kriegenscW König geworden aei, sondern lifit denselben Fhilotas aneli

beteuern, kein Yersehwender des Kostbarsten, des ünteatenenblütea, xn werden.

König Aridios gesteht: 'Wae ist ein "BfAd oluie Mensehenliebel' ünd Philotas

stirbt mit dem erhebenden Bewußtsein: 'Bald werden 1 ^uVi^te Lilnder die

Fruclit meines Todes geniefien' — ein Opfer des Friedens. Erst in Minna von

Barnhelm j^ab Leasing eine Gegenwartsflichtnng in modernem Gewände. Das

wurde aber nach ein Zeitbild von packender Lebensfülle und Oegenständlicbkeit.

Wiehmd lieuifihte sich vergebens, den alten Stoff zeitgemäß zu drapieren. Die

Schwierigkeiten waren zu groß.

Die e^entfimliehe Art seiner Bdiandlnng TOrmag eine üntersnehung der

Qnellen am besten so zeigen. Eionr solchen PrttAing steht man seit Senfferte

wohlbegrflndeter Wamnng meist recht surflekhaliend gegenflber. In diesem

Falle liegt die Sache insofern etwas einfacher, als Widand die Haiiptmasse des

Stoffes nachweislich aus Xenophons Cjropädie übernommen hai Darüber hat

Herclmer') in einer Heißigoi, aber recht unübersicbtliclien Prognimm arbeit des

näheren gebandelt. Der Krif f(s>'iifr '1»'^ ^'^ rus gegen den A?!?vrerkönig ist das

gemeinsame Thema, wenigstens soweit VVielands Gedicht vollendet ist. Der

letztere erscheint bei beiden als der unersättliche Eroberer, der einen geheimen

Völkerbund gegen die Meder and Perser anstiftet Aach die Gesandtschaft

des indischMi Königs, der sich zum intomstionslMk Schiedsrichter aufiftielt, hat

die Iridis Anfgabe an lösen* Die As^er werden als die Friedaisbreoher be-

zeichnet. Ihnen gegmOber dflnkt Cjms hier wieder eine kluge Offonsive als

das Richtigste. Sehanplatz und Situation des Entsebeidungakampfes stimmen

ebenfalls zusammen. Zunächst halten sich die Assyrcr in einem befestigten

Lager bei Arhpla. Cyrus verhritet durch seine Be.sonnenlieit in beiden Füllen

einen ül)erHilivn Angriff. Die weitere Handlung gestaltet \N'ieland in freierer

Form aus. Denuuch verwei-tet er auch hierbei manche EinsatzstUcke aus Xeno-

phons DarsteUung. Während dieser, sobald die Feinde aus der Verachanzung in

die Bbene gsatrilmt sind, die Pener TorwSrto stttrmen and die Assyrer hinter den

Wall sorficktreiben lißt, so spinnt Wieland die Sohlachtsdiilderang erheblidi

weit«r ans. Dar eigentliehe Kampf wird dadnreh an&ii|p nodi bimasgesehoben,

daß die Assyrer schon bei dem ersten AnnUken der Perser in ihre Verschan-

zung zurückweichen, ohne überhaupt ein Treffen an/tmehmen. Daher bereitet

Cyrus die Entscheidung durch einen geschickten Handstreich vor. In nächt-

lichem UVierfall läßt er einen beherrschenden Hügel besetzen. P^rst als der

Assyrerkömg, jede Gegenvorstellung trotzig verschmähend, erneut Befehl zum

Ausrücken gibt, kommt es zur wirklichen Schlacht. Cyrus zieht mit den

Seinen an die wartenden Feinde heran and erringt nach weehselTollem Kampf-

getflmmel snm Sdilufi einen glSnzenden Sieg trota der bedeatenden Übermacht

*) Haas HeicliBer, Die CyropUia in Widaods W«ken, Berlin i99*.
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der Gegner. Der Assyrerkönig fallt. Sein Heer flüchtet wiederum in die

Verschanzung. Aber Cjrus bricht nicht wie bei Xeuophon das Treffen ah,

sondern wagt den Starm nnd erobert das Lager. Die aufgeregten Bitten und

Verwflnsdiungen der Fnroen, das Jammern der Kinder, das Wigand nach

Xenophona Vorlage in lebhaÜbfln Worten Bchildert, entflammt awar die Ge-

schlagenen xtim leisten Widerstand, rermag aber das Geschick des Tages nicht

SU wenden.

Die ÜhercinstimTnnn«? erstreckt sich keineswegs nnr »nf deu Gantr der

Handhinu;. Herehner bat eine Fülle von Parallelen aufj^cdeckt an Einzelszenen,

hucUliclien AiiiralMn, Redensarten und Aus<lnickeu, die auch dann beweiskräftig

bleiben, wenn du» ungeäuiuuielte Material um ein gut Teil verringert wiid.

Aber Wielaod ist audi kein sklavisehiär Niudiahmer. Er moddl das Über*

nommene oft in eigenartiger Weise um, verkttrst nnd bereichert die Dar-

stellung oder tauscht auch Namen und Charakter der Personen nach seinem

Gutdunkf u. Dafür hat Gustav Wilhelm (Enphorion V 755 S.) anschauliche

Belege beigebracht. Auf die mit Anekdoten reich verbrämte Jugendgeschiehte

ih< Cyrns spielt Wi(>Iand nur ^eleifcutUch an. Seine Ahbringijrkeit von Tva-

Xin< s wird iiu Epois v(»llig ignoriert. Er tritt durchaus als selbständiger

HiMTSiiier auf. Ans den Beziehungen zu seinem ehemaligen Jaifdgenossen, dem .

armeniachen Köuig»gohii Tigranes, entwickelt der Dichter ein enthusiaetiscbes

FreundsehaftsTerhältnis. Besonders verändert wird die Charakteristik önsefaier

Personen. Der ungenannte Assyrerkönig erhSlt b« Wieland den Namen Keri-

gliaaor und wird sum abschreckenden Typus eines ehrgeisigen und filnd^»

gierigen Despoten. Der Name entstammt übrigens nicht dem FlaTins Josephus,

sondern der 'Panthea' der Gottsched in (Deutsche Schaubühne 2. Auflage,

Leipzig 1749, V 27). Die kurzen Notizen über den indischen König regen das

Idealbild eines erhabenen nnd i^erechten Kriedensregenten an, der die Unschuld

.s< hützt, die Eroberer verabscheut. Aus dem Überläufer Gadatea wird im Epos

der tüchtigste und gefährlichste Vasall Neriglissors. Die Erwähnung des

Kappadokierkönigs Aridäus ruft Wielands individuelle Scliilderung des ver»

weichlichten und prunksflchtigen Jfinglings hervor. Hit der Überlieferung

Behaltet der Dichter frei. Es verschlSgt ihm nichta, eine Ansprache des As-

eyrerkdnigs (III 3, 11 ib) sum Teil wMlieh dem Cynis in den Hand au

legen, den Perser Intaphemes als BaVylonier aufzuführen oder den Reiter-

obersten und spiteren Satrapen Pharnuchos unter die assyrischen Heerführer

einanreihen.

Willn'hn hat hIcIi au(di sclion nacli anden-n QncMfii umgesehen. Abgelehnt

wird Mt'tustasios niusikalisclies Drama Ii i'iro n""'.''" inffK Sehr wenij^ btisagt

auch der Hinweis aul Le.i voyaffcs de Citrus par lUimmy, der ihm höchstens

den Namen Herodach bot Denn ftr Arbaces, Bdesis, Orontes, Teribazus liegt

die Anabasis entschieden naher. Mehr gibt der Ausblick auf Herodot Er

lieferte nicht nur Artabanus, Atys, Datis, Eidames, Hypoanllies, Intaphemei^

Phainaces, Phraortes, Smerdis, sondern auch die VSlkenasammenstelluDg der

Oandarer, Dadik^ und Korasmier (VI Qß). Andere Namen, wie Tiridates, las
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Wiolniul ;ui8 einem üesuliichtchen Älians auf, Peucest »u» Plutaroli, Air^ntes

UU8 Tusso.

Besondere Ausbeute dankte er über Richard Glovers Heldengedicht Leo-

nidtti (1737). Hiw fiind er mehr als eine gelegentliche Namensangabe s&um

Auepote, obwohl er auch solclie nioht Tersehn^ie. So Qbemalim er is. B.

PandaieB, der eich allerdings unter Wielands Hand am einem tapferen Pereer

in einen unentechloeeenen Medw wandele. Weitere Phjallelen ergeben sich aas

einem Vergleiche des OpfiMlitdes der Magier (Aniang des '^. Buchs) mit Wie-

lands Mithrashymne
') (III 387 ff.), welche die persischen Weisen anstimmen,

oder der Unterredung zwischen Xerxes und Ilyperanthe«: (Samml. S. 43 f.)*)

mit dera vervrnndten Zwiegespräch zwischen Neriglissor und Gadates (III 197 ff).

Wörtliche Berührungen bietet Glovers Volkerkatalog (Samml. S. 47 ff.) mit

Wielunds Aufzahlung der assyrischen Gefolgssaharen (IV 9 ff.), besonders bei

den Hyritanieni, Syrern, Lydiern, so b^ebt sonst dieses Ennstmittel des an-

tike Epo« ist Wieland selbst batte in abnlidier Weise schon in seinem Her-

mann (IV 61 ff.) die deutschen Stamme chandcterisiert nach Herkunft^ Bewaff-

nung, Tracht inid Sitten, allerdings unter Virgils Führung.'') Am interessantesten

ist die Nachahmung einer Stelle in Glovers achtem Buch (Samml. S. 148 ff.).

Leonidas erzählt von einer Vision. In der Xacht ist ihm sein großer Stamm-

vater, der Alcide, erschienen und hat ihm zukünftige Ereignisse im Bilde offen-

bart. Zuerst ein gruuenerrcLCCMideH. blutigfs Schlachtfeld und ein Meer voller

Schiffstrümmer, Waffenstücke und Gerippe — alsdann aber ein Kontrastbild

kostlidien Überflnsses, *wo der Ölbaum bltthte und der mit Traaben beladene

Weinstock jeden BAgöL mit seinen breitm Blattern einbflUte; wo die ver-

schwenderische Geres den scbwaDgerm SchoB der Fdder mit Gold bekleidet^

wo weite Städte, deren stolze Kingmauer die blendenden ^^'crke des Reichtums

enthielt, die Stärke und der (llanz des bevölkerten Landes, in unzählbarer

Menge prangttii.' Derartige Propln zcinngen waren an gich auch ein altes Rc

quisit. So erscheint fl^m .\nt'HS der I- lußgott Tiljcrinus (VIII 2(> ff.) oder dem

Hermann in Schöniiichs llehlengedicht sein Urahn Mannns in gleicher AI)

sieht. Und noch Klopstock läßt in seinem Messias dem Adam durch Gott

Sienen des jüngsten Gerichts im voraus enthflUen. Gleichwohl scbliefit sidi

Wieiand deutUdi an die englische Vorlsg^j an. Aber er Ittht der Schilderung

id lenehtendere Farben (III 25 ff.). Ein Traumgesioht malt dem Cyms zn-

') Ich zitiere nach J. G. Grubers Ausf?. IV. Bd. Leipzig? 1824. Diese Hymne bewclHt, daß

Wielaad die Angabe am Schloß des von mir aufgefundenen Briefes an Oottached (14. Sept.

1768 — Nene Jahrb. XI S64) doch noeh auagefidiii hat, aber in gaa< anderein Siaite. ttor

Bittgesang an Mitbras hat mit der urnjitnüglicLfn Sonnenhymnc mir einzelne Stellen ge-

mein. Ich trage nach, daß jene fingierte Briefimterschrift C. L. o. A—in vermutlich zu

deuten ist: cla{jB)m\

*) Samml. « Samml. veno. Sehr, nm den Terf. der Brem, netten Beitiige T, Leipeig

1748, wo die erste deiitsche Übersetzung erschien

*) VgL M Doell, Die Einflüsse der Antike in Wielaads Hermann, (Piogramm) Müuchen

im, 8. 86.

0 V. 8cb(taaj«h, Hermaiui oder daa befirayte Denlachlaiid, Leipaig 1751, 8. 18 f.
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nächst aui'ti f'in Toteut'eld mit /crstroiitm (iebeiuen und modenuk'ii ScliiUleln.

Doch WHinlelt Hicli die Szctu- iii]inittt^ll>»ir ins Oegent^^il. Der Scliaiicr de»

Augenblicks wird leichlicli aufgewogen duicli ein stralileudea Gemälde Ined-

lichen Olflcks. In diesen Schilderungen ttbeitrilR Wieland seinen Vorgänger

an poetiechem Rms bedeniend. Er begnügt sieh nidit mit einem bloBen Siftanti<mf^

bild, eend^ entwirft einen gamsen Zyklus entwickhingsgesdiichilicher Saenen.

Cyrus schaut plötzUdi, wie die dürrcu Gebeine in Ihubicbte Slfimme anfsprosMcn.

Ein Lorbeerwuld umgrünt ihn. Da nahen zahllose Scharen aus dem Hain,

Blumen und Palmen streuend, und begrüßen ihn als Retter. Im Triumph

wird er zum Königsthron geleitet, tmd ein buntes Völkergewimmel ben^t sich

willig unter sein Szepter. Goldner Überfluß strömt durch alle Ädtrn des

litiiches. Doch gefallt sich Cyrus nicht in glückseliger Beschaulichkeit. Kr

bereist die Provinzen. Überall weilt sein forschender Bück. Ländlidis ün-

Bchnldsneiien weebaeln mit Eindrftcken slfidtisohen Fortschritts. Dort bebaate

Felder und stille Hütten, hier gesddftiges Leben nnd Voririirtsstreben:

Mütter der Künste, vom W itze belebt, der, kiüm und ertindsam,

Eifert mit der Nator. Hier sah er des Slfenbeins Weiße

Unter der bildenden Hand in Heldengestalten erwachsen;

Dort auf Reihen kcdlosiscber Säulen unst ' r1>1i< Ite Tempel,

l'nrl Obylisken von granem Porfyr, mit letkn UTi Bildern

Seiner Taten bedeckt, sich in den Wolken verln ren;

Dort Myriaden geschäftiger Hände, den silbernen Kotton

Oder das Seidenwvrms sBhes Gespinnst in bunte Tapeten

Kflnstlich sv weben, und Byssns im Blute der Puriturscbnocke

Zweymal zu tränken. T>ie \Visseuschaft öffnet dem rastloM ii Visifie

Neue Pfade; umsonst vorbiillt vor den Blicken der Weisen

Sich die Natur, sie dringen in ihre geheimeste Werkstatt.

Aach den Musen gefäUt's, den Sdiwestern der Freybeit, im Schatten

Seines beeohinnenden Throns.

An dieser phantftsievollen S( hildernng ist wohl Lukrez nicht unbeteiligt, der

schou in seinem philosophischen Lehrgedicht (De rerum natura V) die Fort-

eohritte des Henschengeschleehts im Kähmen knlturgeschichtlic^ier Perspek-

tive gezeichnet hatte. Anderseits scheint mir Wieland wiedernm anf Schillers

*S|»Bii»gang* (1795) eingewirkt eu haben. In gewissem Sinne gilt audi für

ihn das Urteil: 'Die Summe und den Gang des menschlichen Beirlniiens, seine

Erfolge, seine Gesetze und sein letztes Zael, alles umschließt es in wenigen,

leicht 7.U überschauenden, tiinl doch m wahren ond erschöpfenden Bildern*

(Uunil)oldt an Schiller, 23. Oktober 179.=)).

VVeseJitlichen Einfluß auf ^Vielauds Epos übte weiter X irt^ils Atipis». Das

läßt schon sein erstes Heldengedicht erwarten. W ie <lort, zeigt sich die Ab*

bängigkeit vor allem in einer betiichflidien Anzahl ähnlicher Wendungen und

Ausdrücke. In Sondorheit hat das Kolorit der Kampfesschüdemngen auch in

diesem Epos meiUich al^firbi Aber auch groBere Partien lassen da* Muster

erkennen. Ein schon im Hermann benntstee episches Stimmungsbild (HI 360 ff.
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mm Aen. lY 522 ff.) wird nochmals entsprechend verwertet am Eingang des

'/weiten Gesanges. Engen Änschhiß an Virf^il (XI 751 ff.) verrät ferner z. B.

das Gleiobim vom Adler, der eiru u sich sträubenden Draohen entführt [U. 235 SL)i

So fliegt ein feuriger Adler,

Wenn er vom luftigen Wege zur Sonn in tiefer Entfernung

Einen Draeben erblickt, der, unter den Bliuaen rerborgen,

Sefalnnunnt; er scbiABt dnroh den Äther herab und fiaftt den erwachten

Sträubetiden Feind; vergeblich wdiwingt er die zackige Zunge,

Hebt vergeblich 'leu blutigen Kamm; der Sieger durcliwühlt schon

Seine gespaltene Bru»t und saugt die blutenden Adurn.^)

Eine Answuhl von einzeliion Ankiringcn gehe ich unter dem Strich Ol» Wie-

laiul bei der Srdieiduiig von Mas8eukiimi>fen und Sondergefecht mehr von Homer

al.s Virgil besiuinnt worden ist, wird sich schwer entscheiden lac'^en, dedeu-

falls gab Homer aber das beliebte Traummotiv her. Auch dieses Itatte VVic-

land schon in aaiiiem Hexmaiin (IV 413 ff.) aufgegriffim. Wie den Agamemnon
(IL II 5 ff.) die Truggestalt des Nestor, den Yimis die dee Romulns betör^ so

erloeki den Neriglinor sein bSser IMUnon (III 100 ff.). Auf Himer oder

Virgil geht an^ das Gelöbnis des Cyrus zurack, den Gefallenen ein marmornes

Denkmal aufzutQrmen und den Jahrestag ihres Todes mit kriegerisdien Spielen

festlich zu begehen.

Gelegentlich kopiert Wielan<l sogar Gestalten seines epischen Erstlings.

Wie er (hl dem H(ddi-Ti llermaim, wohl m Anlehnung an die Achillessage (Üoell

S. 40 f. I, in dem göttergleichen Druiden Gottwald einen weltkundigen Erzieher

beigibt (I 65 ff. und 142 ff.), so fdhrt er Iiis Lehrer und getreuen Mentor des

Cyros den wUrdigen Greis AmitrM neu ein, der seinen köni^^iehen Zögling so-

gar im Feld begleitet und kindliche Verehmng genieftt (II 34 ff.). Ebenso irt

der medisehe JQn^ing Korasdes, der sieh, von Ruhmbegier getrieben, den

Armen der zärtlichen Braut standhaft entwandt, bis ihn ein jäher Kampfestod

ereilt (II 310 ff.), nur ein entsprechendes Seitenstück zu der Gestalt des öer-

nmnen Oswald, der fär Hermann sein Leben läßt, fem von der geliebten Kose-

munde (IV 539 ffV

Erschöpfend kann auch diese Uberj*icht nicht sein. Wenn man aber noch

Einflüsse des Klopstockschen Messias, dessen Schutzengel und überirdische Er-

Bcheinongen nuch bei Wielnnd eine besondere Rolle spielen (Wilhdm S. 750),

*) Utqiu: rolatis alte raptum atm fulfii drnconfm

Fert aquila implicuitqut pedcs atque unguihm hae^it,

Stmeim <U »erpem «ümiom veiumma «enot

ArrtctUque hortet gqunmts ff sihUnt nn\

ArtluHS infurgen»; illa hauä minus ttrgtt obunco

LucUmtm rostro, simtU aethera cerberat alt».

atidi Qyra« m «SS fF. Aen. I SM f., Cyr. TV iOH^ Aen. XU 96S n. s. w. Zugleich

•ei noch notiert Cyr. I 203:— Berod. VII lOJ, Cm 1 177 = Cic. de seiiect. c. 46, Cyr. II 74 f.

_ Ter. Haut. I 1, 26. Vgl. Cyr. V 146 ff. mii Ib.r. Carm. 1 -22. r, W An Klopstockn .Nfc«-

aioM (Uempel; III 44G eriuneri z B. Cyr. III 4:ni, und eine Strupho vom 'Zarchen«ee' scheint

fertentOnen C|^. UI ili ff.
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Nntursiliilderungen Thompsons und eine Reihe Plutarchischer Zün;n hinzn-

atldiert, ao sirid damit die wichtif»sten Fundgruben i'iir den Auf und Ausliau

des Epos angegi'btMi. Wielaiida poetische Leistung unterscheidet sich also liin-

sichtlich der (^ueiienbenutzung nicht sonderlich von den übrigen Jugend-

dichtungen. Allerdings soll nuin nidit von muiLTiadiar Arbeit x«dm. Vielm

tromte dem i-eich belesenen Wieland sicber in die Feder, ohne daß er sich im

Au|p&bliek Rechtmaehaft zu geben «mfite, ob es sein oder anderer Eigentum

sei. ^) Er pflegte zudem das Fremde oft schon heim Lesen mit Eigenem ztn

amalgieren. Daher charakterisierte er sich seihst, als die höhnische Konkurs-

erklärung im Athenäum*) ihn um r^einen literarischen Kredit zu bringen drohte,

mit den Worten: 'Wenn ich dichtete, waren mir nicht einzelne Stellen gegen-

wärtig. Ich verarbeitete Ideen, die mein geworden waren' (Bottiger I 249).

Wie scliwierig es für ihn wur, die Einheit und Harmonie im Ton des ganzen

Werkes zu wahren, hat er eigens herY.-rgeiioben. Er hat es sich redliche Mühe

kosten lassen. Wenn das Experiment trotzdem nicht gelang, so lag das nicht

nur am Haierialj sondern namentlich an dem eigeatttmlichen Widerstreit zwi-

schen Form und Inhalt.

Wiehmd macht seine Dichtung gleichzeitig zum Gefäß moderne r An
Behauungen. Er sieht also von vornherein davon ab, ein eigentlich geschicht-

liches Epos zu bieten. Schon seine Hauptquelle entspricht ja nur zum Teil

solchen Anforderungen. Wieland bezeichnet im Vorbericlit von 1770 die Cyro-

piidie nachträglich noch als ein Buch, Welches die Gelehrten mehr für einen

politLscLeu Roman nach Sokratischen Grundsätzeu als für eine eigentliche Ge-

schichte ansahen.' Die gteiehe Auf&ssung^ daß das Erdiditete in die historische

Wahrheit eingewebt sei, begrttndet er dareh Berufung auf Cicero und Ausonins

in der Einleitung *Ober das üistorieehe im Agathon': 'Xsnofon hatte (wenn

wir einem Kenner von gioßcm Ansehen glauben dOrfen) die Absicht, in seinem

Cyrus das lileal eines vollkommenen Kegenton aufzustellen, in welchem die

Tugenden >lis liestcn Fürsten mit den ancrenehmen Eieren schaffen des lieheus-

wOrdigsten Mannes vereinigt si yu sollten; oder wie ein s])iiterer Schriftsteller

sii«;t, es war ihm weiiiffer darum zu thun, den Cyrus 7,n scliildern, wie er ge-

wesen war, als wie er hätte «eyn sollen, um als König ein Sokrutischer

KttXbg lud ayu^bs zu sejn.' Nor so erklart es sich, daß Wieland, der dodi

bei der Behandlung eines historischen Stoffes das Gesetz der historisohen Wahr-

heit selbst anerkannt hatte, seiner Phantasie und lehrhaften Tendenz freien

Lauf ließ. Zwar das kulturgeschichtliche Kolorit sueht er im <rroßen festzu-

halten. Derartige grobe Verstöße, wie sie Bodmer sich unbedenklich erlaubt

hatte und wie sie ihm im Hennann «lelhst untergelaufen waren, fallen nicht

auf. Aber die Moral, die er in sein Epos hereinträ^'^t. wei^^t nicht sowohl auf

Xenophou zurück, trotz /ahlreicher verwandter Aussprüche, als auf Anthony

Ashley den Graten von Shaltesbury hinaus, den geistreichen Wiederbeleber

A Rr I im.

*) Siehe Lutiw. Hir/.ei, Wielarul» iieziebiiugen /.u den «leulschcn Koinaiitikf in , Uern

iWH^ S. K ff.
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der Sokrutischen Kalokagathie. Die Sittenlehre erklärte nicht mir Gottsched

iiir das Ziel eines Heldengedichtes, sondern auch Wielniul definierte überein-

stimmend: 'Der Zweck jeden Heldengedicht«« soll s<'in. \iiis zu den erhabensten

Tugenden /.u reizen' (Htinpel XL 335). VVuiaud lag die Didaris überhaupt

iiu Blute. So will er an Cyrus die wahre Größe eines Helden darHtelieu, zu-

kanftigen Herrachem zumal znr Naoheiferung. Ihm schwebte dabei der Cha-

rakter eines VirtaoBO vor Aageu in ShafteebuiTeoher Zeiehnungy 'nämlich eines

Menschen, den die Musen und Grazien ersogen haben, eines Liebhaben der

Natur und der Kunst» der die Meistersttteke des menschlichen Witzes und Fleißes

kttint, der jede Wissenschaft, jedes Talent zu schätzen weiß, die Welt, die Cha-

raktere, Verfassungen, Gesetze, Sitten, Religionen, Kunst«, £rtindungen der ver-

schiedenen Völker studiert hat, der in Allem diesem weiß, was recht und schön

ist, qui Verne nunuros wodoaqw- vitae didicit et siM rirf-ndi ratione c.ijiriiuU'

(Hempel XL 737). So wtnig sich dieses moderne Ideal mit dem Begrid' eines

griechischen Kalokaguthen deckt, so stark als Lessing vermeint, der im 9. und

10. Literatorbrief gegen diese Annahme Wiehmds polemisierte, ist der Unter-

schied doch nicht Die nahwe Beschäftigmig mit Shaftesbuiys Philosophie be-

Beugen Wielands Schriften und Briefwedisel seit 1754. £r begeitlert sich an

dem PJatonisehen Begriff der Seelenaebönheit in der englischen Umpriigang.

Moral' Vemts und m&raUGraces und entsprechende Verdeutschungen werden

LiehlingsschlagAVorte von ihm. Daher empfiehlt er auch im Vorbericht .seines

Ej>o8 den (iralen von Shaitesburv ansfelegentlich als einen Lehrer der Poiton,

der die Verständigen tiefer in die (ielieiujnisse der Charakterisierungskunst ein-

iühre als alle Lehrbücher seit Aristoteles. Besonderes gelernt hatte Wieland

Ton den Winken bn Adnat to an auAor, aus dem ich nur einen Passiui ana-

hebe III 3: 'Es ist eben die moralische Ghmie und Vmiiis, die sidi in den

Richtungen des Charakters und in der Mannigfoltigkeit der menschlichen Nei-

gungen entdeckt und die der schreibende Künstler nachbildet. Wenn er diese

Venns, diese Grazien nicht kennt, wenn diese innere Schönheit, dieser innere

Wohlstand nie Eindnu k auf ihn machte, so kann er nie mit \'ortheil weder

nach dem Leben, noch Krdiehtiingen malen, v.u er freies Feld hat. J)enn er

kann, unter diesen Umständen, nie Verdienst und Tugend nchildern oder Häß-

lichkeit und Schande bezeichnen'.'} Deshalb gedenkt Wieland gleich im Ein-

gang seines Epos semes philosophisch-morilischen LefarmeisterB:

Zeig', 0 zeige sie mir, in ihrer Grazien Mitte

Jene sittliöhe Venus, die einst dein Xenofon kannte,

Und dein Aahley mit ihm, die Mutter des geistigen SobSnen.

Dieses Shaftesburysche Tugendideal in Vwbindung mit der Bomanpsyehologie

Uichardaons verftthrte aber Wieland, in seinem Titelhelden den Charakter sitt-

licher Vollkommenheit so sehr zu steigern, daß er dem Boden der Wirklichkeit

TÖlüg «fttrOckt wurde. Er trieb also die Xenophoutische Idealisierung auf die

') Dom («raten vun ähailesbury philosophische Werke. Aus deai KogUscheu üüer^i'tzt.

Leipzig 1776, I 4J)4.
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Spitze. Ähnliche TugendheHen bilden sf iiif ii;ih<'rf Umgebung, wenn auch in

stark abgeblaßter Form. Am charakteristischsten lat (V 50 S):

Arasambes, der schönste nach C'ynis von Persien«? Söhnen,

Und von Cyrus geUebt. Ihm hatten die Urazien alle,

Als ihn die Mutter gebar, gelächelt, die sehOnite der Mwwn
Selbst die nektame Brost ihm unter LoilMini gereidiei

Früh entflog Arasambes flen leichten Freutb n <b'r Jugend,

Weiislicit im ScboQ der Nutur und in den Xhateu der Helden

Dich, o göttliche Tugend, zu suchen.

Damit nicht genug. Der kriegerischen Tüchtigkeit gesellt sich noch die

Kunst des Gesanges nnd des Saitenspiels liariuonisch bei. Wieknd selbst ur-

teilte spitter kritischer. Dm iseigt eine parejitheti.sche Konnulierung, die zuerst

im V'orbericht von 1770 erscheint S, 195 f.: 'Kein Schriftsteller hat vielleicht

jemals würdiger (oh auch richtiger? ist eine andere Frage) Ton Menschen ge-

dacht.* Dennoch galt dem trefflichen Denker und liebenswfirdigen Vertretn*

heiterer Lebensaufiftiaaung nadi wie tw seine Neigun|^ kji dem er nach Goethes

Anedmek einen wahlhaft alteren Zwilling»bnider im Geiste gefanden hatte.

Moderne Färbung verleugnen ferner die politischen Anschauungen in Wi^
lands Gjrns nicht VVieland, der in seiner Jugend den kosmopolitischen

Schwärmereien seiner Zeitgenossen eifrig nachhing, leiht ebensö seinem Helden

dieses AUg<meingefühl. Herchner, der auch den Spuren dieses Bewußtseins

brüderlicliei Zusammengehörigkeit hei Xenophon nachgeht, muß doch diese

Htrihnung erst seit den »Stoikern der römischen Kaiserzeit datieren. Zur vollen

EntfkItuQg kam sie ireiUdi gerade im XVIII. Jahrh. Da wurden weite Kreise

von dieser Idee einer grofien Völkenretbrfidenmg hingwrissen, mochten sich die

Sachen aueh noeh so hart im Baume stoBen. Lessings Nathan ist ein literari-

sches Zeugnis für viele. Zwanzig Jahre früher wird Cyrus 'ein kühner Be-

schirmer der Uecbte der Menschen, seiner Brüder' genannt (I 7 t). Aus seinem

eigenen Munde vernehmen wir, daß der mächtige Zug zu seinen Verwandten

im weiten Bezirk der Schöpfung ihre Li idt ii z\x den seiuigcn gemacht habe.

Um so tiefer schmerzt ihn des Krieges Unheil:

Wie könnt' ich vergessen,

Daß es Meuä«theu niud, nur auch verbiüdcrte Menschen,

Gegen welche mein drftttendes Sehwert vom Tddten gesdekt ist?

Solchen Äußerungen (11 72 ff.) entspricht die durchaus zeitgemäße Autfassung

des Verhältnisses zwischen Fürst und Volk. Die Wohlfahrt der Untertanen

rOhmte sdion Foielon in seinon Romane Les mmium de T^maque (1717) als

daa begehrenswerteste Ziel eines Beg^nten. Eine weise und gerechte Regierung

weckt Dankbarkeit, und Liebe eraeugt Gegenliebe. Diese Grondsfttie wwden

wiederholt eingeschärft. Und diese Beglückungstheorio &nd sahlreiche Yer^

treter.') Am wichtigsten wurde Friedrich der Grotte. Abgesehen von seiner

>) Kh eui u. a. auch Haller genannt (Bibl. ält. Schrittw. d. d. Schwei?. III U7 f.). Vgl.

ferner Wielaiid, Lady Johaaaa Gray II t.
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Ode auf den Krieg, welche Herchner S. 26 heranzieht, und den zwar 1738 ab-

geschloHsenen , aber erst 17^8 vprr.ffpntlichten Considrrnfinns siir Vrfaf jm'smt

du Corps }>üli(iqnt' dr VEuropr konnnt als wichtigste Quelle für Wielauds Dar-

stellung sein berühmtes Jugeudwerk in Betracht: VAnfimaehiavel, on l'euanim

dit prince de Machiavel, im September 1740 erschienen. Gleich im ersten Ka-

pitel lesen wir: *Ce8t äone la jusUeCt auraä^ dU, tgd doU faire U prmapoA

iibjiii d'tm iomeram; €eit dome le Um de» pa^Xes qu'ü ü gomeme q»*ü doä

]M^4nr ä towt auke mt^.* Darw «oUieftt sich d«r bedeutsame Sats: *ii «e

irome que le mvoeram^ Idm loMt d^ihit te maUre nUuJu des jmtjihs ^onf sohs

isa dominaiioii, n'en en est Ini-nume qiie le preniür do»ieftfiqm' 8o werden dem

('vlus im Epos glückliche Länder prophe/.eit, in Frieden, Ordnung und Gesetz

lichkeit aufblühend und von anhanglichen Untertanen l)evnlkprt. Er erscheint

geradezu, nicht ohne einen Anstrich putriarchfilischer Utopie, als der wahre

Vater seiner Völker.*) Den Gesandten der Inder versichert er, nie liabe sein

Hers em grdBeres Vergnügen gekannt, 'als im weitesten ümfiyog die Henidien

glttcUidi zn sehen*. Wenn et es vennodbit bitte, so vrib^n alle Sehwerter und

Speere an friedsamen Biebefai eing^sduniedet weiden (I 181 fil). In jugendlich

ttbersehwengUohem Sdnigstranm aber hat er ersonnen (II 196 Ül):

Brüderlich yrcSW icfa udt trBatender Hand die schuldlose Tln äae

Von dt'f Wanpp des Knmmers wischen: der stanmieludH Waist-

Sollt« mir Vater stammeln; nur Thiäneo des Dankes, der Wonne
äoUtou uns jedem trohen Gesicht entgegen mir glänzen.

Jede Tugend, jedes Verdienst, wohin es sidi immer

Tor mir verbtoge, veBsammelt' ieh dann in gasenden Bsihen

Rings mu mich ksT} die Besten, die Weisesten sollten mir helfen,

Glückliche Völker zu machen.

Ganz im Einklang mit dem Antimacchiavel wendet sich Wieland gegen die

Herabwürdigung der Untertanen zu ?iklaven und teilt die Auffassung Friedrichs

des Großen, der solchen Defsputeii diejenigen Füllten gegen tlherstellt. 'f/'ü rtmsi-

dercnt len hmutiHts vomnie leurs t'(jaux et qui envimycnt le pmpk cottinir lt. mrps

dont ils aotU l'äme' (Kap. 26). Die Perser des Cjrus verstehen es nicht, den

Nacken sklavisch zu beugen, gehorchen aber dem Geeeta, dem Vaterland und

dem König freudig (I 62 ff.). Ihnen gegenüber werden die G^er ala verächt-

liche Sklavrai beieichne^ ihre Ffibr» nicht ausgenommen.*) Nor Worte herbsten

Tadels charakterisieren (IV 114 ff.) die kappadokisdien Hauüni:

ein Volk von knechtischer Seele,

Blinde Verehrer des Throns, vom nmbedin^cri Gehorsam

l'nter die Würde des Menscheu biuab erniedrigt; v.n blöde,

Nur an weisen Monarchen der Gottheit Bild zu erkennen.

Dagegen wünscht Cyrus seine Volksmengen zu ciju-ni großeu hurmuiilschen

Ganzen zu einigen. Er sieht dies Ziel im Tnuune verwirklicht und freut sich

») Vgl. z. B. TT 123. 187. III 44. Selbst Schutzgott der Nationen heißt er If If.t

*) Siehe 1 6ti t. 5»»4. aö2. Ml. II 175. lao, IV 24.H u. 8. w. Hq»urpurte Sklaven III 17 t,

der fSratliehe Sklave (Oadate«) HI S46.

irm* JkbfbocihMF. ItM. I 10
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dea Volkes, 'durch Sitten ^ weise Gesetze und das stärkste Gesetz, das Bej-

spiel des Fürsten, gebildet' (III 77 f ). Die scharf kontrastiiMPrsdo Schilderung

des Mederhofes (II 1 72 ft. j hat schon Herchner S. 27 in gleichem Sinne ge-

deutet. Es ist moderne Kritik, wenn der junge Oyrus fSber seinen Großvater

Astyages reflektiert, *daß er ein Mensch ist wie sie, auf tiie er als Skla?eii

lieiftb flieht*. Wi« kann or ymgjBMen, *dafi die Qebnrt nicht Kdnige macht;

di£ hShere Tngmd, Höhere Weisheit nur, nicht Thronen, nicht Diadem ihn

Über die Volker erhöhn?* Die Forderang peieonlicher Tfiditigheit ist nicht so-

wohl als platonifldie Utopie aniusehen als vielmehr im Sinne des aufgeklärten

Despotismus zu verstehen. Denn auch die monarchischen Grundsätze in Wie»

lands Epos sind kein reiner Ausfluß der Xoiiophoiitt«iclif'n Darstfllnng, wio

Vogt meint^), sondern zeitgemäß g€färl)t, so selir der Dicliter fils damaliger

Anhänger der aristokratischen Republik seinem (lewährsmanii vorpfliditot war.

Schließlich trägt Cyrus Züge eiues Menschenfreundes, der nur aus dem

empfindungsseligen Zeitalter der Hiimanitöt Terttanden werden kann. Zwar be-

richtet auch Xeoophon von weichen Regungen und wdunfltiger Ergriffniheit

SMnes Helden, swar beaeichnet audi er ihn ab ^Advltffmtogf ja tpilttpi^^

7i6tutos, aber die sentimentale Zertlossenheit und der tränenreiche Jammer des

Wielandschen Cyrus ist ihm fremd. Wie einer Klopstockschen Spengestalt

eiitront ihm die zärtliche Träne dos Menschenfrexmdes von der Wange, als er

tief erschüttert in der Einsamkeit das Elend des Krieges überdenkt fll Hl ff.

und ö8 ff., dazu V 109 ff.). Sogar uach gewonnener Schlaclit bleibt er in

schincrzlichei' Versunkcnheit auf der Wahlstatt zurück (V 153 ff. j:

Mit trauernden Blicken

Siebt er sich um und seufict, und sttUe Thr&nen, von Engeln

Attfgefasset» entodileicben den braunen Wangen des Siegen.

S<^neitid, mit bleicher Stirn, von der der Helden-sohweiß trinfelt,

Steht er ihm) <;chtuit umher, vergißt des Sieges und jammert
Tn sich selber verhüllt

Aus diesem Humanitätsgefühl erklärt sich die innige Friedenssehnsucht und die

leidenschaftliche Vmtrt^'ilnng des Ernlteningskrieges. Aneh hier entfernt sieh

Wieland von Xenophon und trifft mit deji Zeitgenossen zusammen. Nicht, daß

joner den ('yrus als einen Eroberer schlechthin daigestellt hätte. Aber die

Freude am W'affenhandwerk, seine kühne Unteruehuiungsluät sind nicht zu vcr-

kttuien. Wielands Held erkennt wie der indische König nur denjenigen Krieg

als berechtigt an, der eine drohende Unteijodrang verhaten nnd teure Güter

wahren soll. Notwehr und Abwehr, nicht eitles Eroberungsgelflst darf den

Kampf begiQnden, Deshalb zieht Cyrus ins Feld, 'die Sache der Unschuld, des

Vaterlands Sache auszufechten' (II 81 f. und I 444 ff.). Was hatte Friedrich

der Große anderes behauptet, wenn er im Schlnßkapitel seines Antimacchiavel

schrieb: ^Twäca ks gmrres donc gut nuiirmt j)Our htit (^ue de repousitei' Ifis usur-

'/ Vogt, Der go|»tene ^»piogel \\w\ Wiclaudti politiKcbc Auaicbteii, U«rliu iyu4 i.— Miuickeri»

Fomhnngen XXVI) 8. S.
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jwteitrs, de niainfenir d^s droits legitimes, de gnmntir la liberfe' de l'univers et

(Pc-viter Irs ()])prfssinnM H Jrs riolerwes des amhitieiir, sernnf rnnfnrmes a la justice'

Durch den seltsamen Witlerspnicli zwischen solchen Gedanken und den späteren

Kriegsuniernehmungen des Königs wurde nun Wieland» Dichtung entschieden

nngünstig beeinfloßi Maa gewinnt den Eindnicki ala ob er den König von

der bSsen Eri^piprszifl zur Blteii aeliSiieii Tbeorie bekdiren möchte. Daher

wohl die aaffaUende tend^mose Belehrung^ wie aie beeonderB bei nicht-preoBi-

sdien Eri^lyrikem der Zeit nicht selten wur. ^) Eine rergebliehe LiebesmOht

Das lehrte der Gang der Ereignisse raadl genug. Aber die Gestalt des Cjrus

wurde durch Beimischung dieser heterogenen Elemente entschieden von Wielaud

ver/-eichnet. Er hatte n;owissernK»ßen Grnnd, noch im Jahre 1190 öffentlich v.n

betonen, 'daß es der große l' i iedrieh selbst war, der durch seine Eroberung

Schlesiens den Anfang machte, den seligen Frieden, der in Deutschland

herrschte und vom Segen der Lande und Stüdte troflf, zu stören und die

Freuden des seligen DeutscbUnds au trflben — und der diese von

Reinem Anti-MacehiaTell so grell abstechende Handlang in seinen eigenen

Schrifkeii durch keine anderen Gfrfinde rsehtfertigoi kann noch will als durch

solche, die ihm die grause Hjftna Politik in den Busen gehaucht hatte'

(Besprechung der Borussias von Jenisch, Hempel XXXVill 4H9).

Die vorausgeschickten Betrachtungen schließen zugleich ein iisthetisclies

Lrteil eiji: Wielands Cyrus ist kein einheitliches, stih'eines Werk. Die folgenden

Ausfuhrungen werden dies weiter erläutern. Die Stoffwahl beweist keine

ungeschickte Uand Allerdings Gottsched dekretierte in der Vorrede zum

SehSnaichsohen Hermann (II): 'Die Kunstrichter gebiethen, dafi ein Dichter

sich keinen fremden, sondern einheimischen Helden erwihlsn solle, an dessen

Ruhme einem ganzen Volke viel gelegen ist' Dafi mne solche Einsehrinknng

zu enge Grenzen zieht, ist klai*. Doch leuchtet ebenso sehr ein, dafi ein natio-

naler Stoff nicht nur leichter zu behandeln ist, sondern auch von vornherein

auf ein größeres Publikum rechnen dai-f.^j Insofern war der Cheniskerlicld

Hermann noch ein glücklicherer Grift" «gewesen. Dennoch war die (_-yropädie

mit ihn ni abwechslungsreichen und bei aller Breite fesselnden Inhalt ein dank-

barer epischer Vorwurf. Kein Vergleich etwa mit Klopstocks Messias, dem

*beiaiibefnden Ungeheuer^i bei dem jeder Mafistab benommen ist. Wieland

war auch nicht flbereilt ans Werk gegsngen und hatte sich diesmal die Muhe
genommen, erst einen ordentlichen Qrnndriß sdnes Gedichtes an entwerfen.

Freilich steckte er die Gren/.en so weit alj, daß er schließlich nur ein Viertel

seines Werkes ausfQbrte. Nur der Feldherr Ujrrus tritt darin in Erscheinung,

>) Vgl üz' Büinil. poet. Werke, herauag. von Sauer DeutMshe LiL-Denkm. Bd. XXXIII

-xxxvm 162).

) Die filr einen Dichter obwaltenden Sebwierigiceiten erOrteit Sehiner in einem Briefe

an Kiinitr vom Xnv. IT'Jl : 'WSlhlte er min aber eiiu n aiuwrn tigen Uegenstiiiul , §o

wflrde der Stoff mit der ])ar8tclluiig imiiicr in rinein «^cw i>si ii WiilrrHiirucli slclii ii. du im

Uegeuleil l>ei tsiuem vaterläoditiebeu Stuti'e Inhalt und Furiu scbou iii einer uatürlkheu

YerwaiidtMcbAll gtehai* u. i. w.

10*
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ji'doeh v.'iquickt iu umimigfacher Weise mit den anderen ihm zugedachten

Eigenschaften emes Menschenfreundes, Gesetzgebers und Musterkönigs.

In dem Bettreben die Bedeutung seines Helden nach KrÄften sa erhöhen,

anf ihn, wie er Bagt, die KOhnhett AchiUs, die KIngheit des Odysseus« die

Weisheit Gottfriede von BoatUon and die Gfoftmnt des Leonidas bu häufen,

hat Wieland die Gt sctze lebeiWToUer Charakteristik erheblich verletzt. Cyrue

ist nicht allein, wie obm gr^zeigt wurde, in sittlicher Beziehung ein wahrer

Übermensch , sondi i ii glt ieh bervon-agend als Kriofrsmann wie als Regent, als

Schöpfer und Lenker seines Heeres, als tapferfr Anführer an der Spitze seiner

Truppen — kurz er ist gerade das, was dvi Dichter absichtlich veiintiilt'n

wollte: eine echte Diderotsche Caricatura en beaii^). Als Heid ohue Furcht

und ohne Tadel mU er erscheineii, weon auch die AnsfUhrnng hinter der Ab>

sieht noch aurflckhlieb. Entspredsiend h^e Bdeachtong wird auch seinen

Kampfgenossen anteil. Araspes, ein kriegstUtditiger Meder, ist sein geliebter

Freund; starroische Draufgänger, ruhuiliebend und unerschrocken, treten uns in

den persischen Führern Pharnacee und Phraortes entgegen; gcfolgstrene, wnck^
Edle sind der Perser Artabaniis und «K r Meder Tt rihiizus; bis zum Enthusias-

mus ist die Liebe und Verelmmtr ''ei dem feurigen Arnienierjüngling Tigranes

gesteigert. Um so tiefere Schatten i'iilleii auf die Gegner. Neriglissor wird

als Tyrann und Verbrecher bezeichnet, der lebenden Sklavenhorden gebietet.

Aber er beweist doch aach persSnliche Tapferkmi Dia Beimisdunng soldier

ZOge zeigt, daft Wieland wenigstens bemflht war, den Fehler parteiischer Über-

treibung an vermeiden, dar seinem Hermann noch als einer rechten Anfänger-

leistang so störend anhaftet. Deshalb wird z. B. auch auf seiten des Cjms
eine untreue und Zf^hafte Persönliehkeit in dem alten Meder Pandates ein-

geführt. Anderseits zeichnen sich unter den Feinden der verwegene Pbar-

nuclios und der besonders fesselnd ij^ezeichnete Hyrkanit>rfiihier Sarkan glänzend

aus. Die letzte Gestalt ist su;^nir eigene Erfindung des Diehters und wohl zu

diesem Zwecke eingefügt worden. Aber der Gesamteindnuk einseitiger Dar-

stellung wird durch solche iietouche nur gemildert, nicht gehoben. Gegen die

Einheit der Charakteristik freilich vetst60t Wieland, vom Titelheld^) abgesehen,

sonst nicht. Ihndlnngen, Reden, OemSisbewegongen geraten in kanen auf-

falligen Widersprach.

Eigentümlich ist auch diesem Epos ferner eine gewisse Subjektiritit

des Dichters. Hier spielte ihm seine poetische Lebhaftigkeit entschieden einen

Streieh. Denn nn kritischer Einsit-ht gehrneh es ihm nicht. Gerade während

der ejiiselien A u-iirl>eitung suehte er sich dem anfangs üherniiichtigen Einfluß

<ler K hipstoekscheu Messiade öchrittweise zu entziehen. Er findet Fehler heritus,

liie ihm trüber nicht zum Bewußtsein gekommen waren. So urteilt er z. ß.

Aber Klopstock am 8. Not. 1758 (A. Br. I 308): 'Er raffiniert sn viel in

') Siehe V irl i^richt und Optivres coinjileteB de Diderot par J. AsM'zat VII 8GI) (Pari- 1HT5;.

wo es iu th'f Abhuiuilung Dt- Iu pueme draiuatique c. XVIJ lici£t: 'Je iie murais .«upporter

les eoneatorr«, »aU en beau, tmt <ti hid; ear Irr honti et h meekaneete peHteM ein

mint outrie».*
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Sentiinen-j; ^'v scheint nicht die schSne Natur rmchzuahuien rnler abzuschiU

dem, Sütuiem sich imeh st inom eigenen Oescbmack eine Natur zu crsi-hafFen
'

TiotÄiIem lat in Wieiandü Epos an 8ul>jL'ktiven Ätiüeruiigt-n ktin .Miingi l. So

ruft er nicht nur nach antikem Vorbild aiu Eingang seines Gedichts die Muse

und die Wahrlieit an, sondern verwebt eelion mit der sweiten Apuätruplie per-

sönliche Anspielungen auf Xeaophon und Shaftesbwry. Viel bedeutsamer sind

die ^phatisehen Unterbiechangen inmitten der epischen Schilderungen. An
einer Stelle (I 149 ff.) werden iKuht lnaud* r angerufen: Cyrus, der göttliche

Sendling dea Vaterlandes, die liei!i<.(e Keuschheit und die heilige Tugend. Um
die Darstellung des blutigen Gemetzels zu schließen, wird noclimals die Muse

bemüht 'V 101 ff.). Sie soll den Vorhang vorzieheu und den rächenden Todes-

enge! vcrhülieu.

Oder hp/cwinurt du-h (\cv K*-U/, , den rneix Uruikucü zu sebeu,

Wie er mit nihigeiu Blick die Blitze des Duuiierers schleudert,

Wie er, mitten im Sturm, des Hewes Bewegungen lenket,

Alles lunwAaut und alles besorgt und alles beseekt:

Oöttin, HO laß den Augen, die voll eiit/.üukter Bewundrung

Deinen Liehlinp l»«»fhaun, mitleidige ThrRnen enttallen

;

Thrftnen, daß den Gerechten, den liebenden Bruder der Meii^jchen,

Wider sein Her« die eiserne Noth tarn Würgen gezwungen!

Noch deutlicher als diiscr (itfülilsti guü deutet mxf KloiKtocik der sieb un-

mittelbar anschließende Anruf an Utit ewigen Weltschöpfer und die pathetische

Schilderung seines erhabenen Zorns. Hier wetteifert Wiclaud an grandioser

BUderkraft schwungroli mit dem religiösen Epiker. Selbst auf die gewohnte

philosophische Einlage vetaichtet er in seinem neuen Heldengedicht nicht

(U 124 ff.), nur ist sie stark religiSe gefirbi

Eines poetisclau Vorzugs gedenkt l¥ieland nicht uhne Genugtuung. Er

hat sich im Anschluß an Glover eines epischen Kunstinittels mit Absicht ent-

schlagen, das seit Homer als wesentliche Zierat der Dürsti Ihm;,' betrachtet

wurde. Das ist 'diejenige Art des Wunderbaren, die aus dem (iebrauch der

Maschinen, d. i. der Einführung der Göttor und En^el als handelnder Per-

sonen, entspringt'. Er hat auch hier eine Entwicklung durchgemacht. In der

Noahabhandlung (1753) hatte er zwar Glorer» Leonidas trote dieses Mangels

als ein ToUkommenes Heldengedicht anerkannt, weil die Charaktere und ihre

Verwendui^ neu, grofi und erstaunlich seien, aber er fiiBte seine Übeneugung

dahin zusammen, *daß ein Gedicht, in welchem höhere Wesen. Gottheiten oder

Geister nach den Qesetsen dee Wahrscheinlichen mit in die Handlung gezogen

werden, allemal einem anderen vorzuziehen ist, <lem diese Mittel, die Materie

aufzustützen und das Gemüt des Lesers in Hewejruiij^ zu set/en, mangeln.'

Denn: 'Die Poesie den Wunderbaren berauben, daß sie durch Einführung

himmlischer Geister und Wesen von anderer Art, als die Menschen sin»!, er-

hält, das wftre, ihr die Schwingen abaehneidmi und sie ferdammen, mit den

deutsch«! Reimern im Staube hemmzulcriecheii' (Hempel XL 346. 349). Eine

zeitgemafie Christianisierung, d. h. ein Ersata der heidnischen Fabelwesen durch
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Engel, erschien ihm indes als ein bM&Uswerter Forlsehriti In sein«m Cjrus

nun gebt WieUmd nock fiber Gottscheds rationalistisdie Tendenz erbeblieh

hinaus nnd ßßt, wie er im Vorberidit sagt, 'alles durch Menschen verri<^ten,

m» durch Menschen verrichtet werden kann, imd bedient sich der höheren

und unsichtbaren Wesen nur zu einigen seltenen Würkungen, die, wenn sie im

menschlichen Leben vorkommen, einem glücklichen Zufall zugeschrieben werden

und die ein Dichter mit besserem Erfolg von irgend tinem höheren, guten oder

bösen Dämon bewerkstelligen läßt'. Daran fügt er in der ersten Fassung noch

die später getilgte Erläuterung: '£s finden sich nur zwej oder drej Stelleu

Yon dieser Art in dem Laaff dieses gansMi Werkes, man wollte dann die-

jenigen noch hierher rechnen, worinn er sidi der uralten Meynnngi wekbe

einem jeden Menschen ehoen bösen und guten IMunon sugiebt^ nur im Vorbey-

gehen bedient, um einzelnen Gemählden ein stärkeres Lioht SU geben.* Am
bezeichnendsten ist die Erscheinung des Schutzgeistes, der dem Cvru» den

prophetischen Traum schickt (III 3 fF.V nud das Eingreifen eines anderen, der

einen tödlichen Ötieich vom Haupt d» s Saikan abwendet i^V ööt.j. Wielsuuls

Verfahren ist eine vernünftige lieaktion gegen die übertriebene und spielerische

Verwendung allegorischer Wesen, wie sie in den komischeu Epen zuwal sich

bis sum Überdmft tummelten. Dennodi verdient es Beachtung, dafi sogar

Schiller, als er mit einem epischen Plane sich trug, im Gegensats au Körner,

der solche Schnörkel konveiHäonelier Femei verwaif, dem bomeriaehMi Knni^

mittel entschieden wieder das Wort redete das er jedoch entsprediend moderni-

sieren will')

Am intercHsantesten ist Wielands Cyrus in stilgeschit htlicher Hin-

siebt Das (iedicht st^^llt sich dar als ein ernst gerne intor Versuch, durch

Kontaniinatiun der v(ischii'(i('nst4>u Eienicnte eine Art eklektischer Harmonie

zu erreichen. Er bat sich diese Idee viel Mühe und Arbeit kosten lassen und

sich durch grflndliche Studien und Überlegungen cingestandenermafien gerüstet

Als vollkommenster poetischer Maler sehwebte ihm deqenige vor Augen, *der

in der Inventi<m und Gompoaiti<m nnd Zaebnung ein Raphael oder Carl

Maratti, in der Stärke ein Angelo, in der grace ein Correge, in dem Colurit

ein Hubens und in der Disposition des Lichtes und Schattens ein Itembrandt

wäre. Kr würde die Stärke und das Feuer Miltons mit der »'dl' n Simplicitiit

und Majestät iilovers und mit den keusehen nnd bezaubernden (mizien Th<»Tn

suns vereinigen!' (A. Br. 1 260). Diese 6kala ergänzt der Vorbericht durcli

>) Ktigcl werden crwilhnt oder in yeijg^eicheii verwudt s. B. III 104. IM. 1S6. Mt.
421. IV -'19. 355. V 102.

bcbillei an Körner, lU. Mär% 1789: 'Ich bin gar uicht aligeneigt, mir ciac Mascbinvrio

dsra SU ecfindeo. Denn ich infi«bte und maB aneh alle FoTderttBgeiBi die man an den

epiBclii'n T^irhtor vau 8oiteii der Vonn macht, hiuirscliiiiT i i-rfincn. Man ist einmal so eigen-

finnig' (und vielleicht hat iuhu nicht Unrecht) einem KunHtwerk ClaHsicität abzusprechen,

weuu «»eiue Oattang nicht aufs ÜesUnunteiite entecbieden ist. Diese Maschinerie aber, die

bei einem «o modernen Stolfo in einem so protaiiehen Zflitnltv die grSAte Schirierigkeit

T'.x haben scheint, kann das Interesse in einem 80 hohen Chcade ezhtfhen, wenn sie eben

diesem modernen Geiste aiig«pattt wird.'

Digitized by Google



0. IiMleiideirf: WielMidt Oyxm 151

t'iuuu Hiuweis uuf 'die eiiifältigv Grüßt; und die wilde Schönheit Homers imd

Ariostä, das blfiheude Colorit und das sanfte Feuer des Virgil und Tusso*.

Aber 10 tdir er danach Terlangte, sich eigenen Yonrags eineB jeden onfcer

ihnen za bemeiatem, er heachied sich doeh, im wesentlichen ein Yirgüischer

Xenophon ku sein (A. Ihr. I 331). Das heißt: schlichte Einfhchheit und Leichtig-

keit der Erzählung, die aber der malerischen Wirkung nicht entbehrt, will er

als Hauptcharakter seiner Darstellung festhalten, in den freilich die anderen

Farbentone nach Bedarf hineinspielen sollen. Diese Betonun«j; ist wichtig, weil

sie t'ine Absage bedeutet an seine frühere bunte und blühentle Stünct Aller-

mugö steht hier wieder die Praxis zur theoretiscbeii Norm in luertcwürdigem

(iegeusat^. Zwar hat auch Xenophon Keinen Stil durch dichterische Anleihen

gehdb«! und Gkichnwae wie Metaphern anm poeüachen Ansputz genfitzt, aber

er wahrt ihm dnreh «eine Dnrdiricfatigkeit and Klaiiieit den Reis der NatQr-

lidikeit Gatn anders Wiehmd. ESr» der bei aller Reeenre seines UrteOa den

KlopstocAsehen Ausdruck angleich, auweilen schwülstig und matt nannte, der

ihm, gewiß zutreffend, die unaufhörliche Wiederholung gewisser Bilder an-

rechnete und ihm naclisüt^te, daß bei ihm altrs Ilichele, weine, staujie, sich uro-

arme, walle und zeiHieße — wie schreibt er denn? Durchaus und gleichsam

wider Willen in der trieicheii maleriscliPii Art, die auch die lyrischen Elemente

nicht Terieugnet. Das fühlte aucb Zimmermaiiu sofort heraus und hielt es

dem Freunde Tor. Nidit zu Dank des Dichters. Jener hat fttr seine gut ge-

meinte, wenn auch philisMe PkiTatkritik viel bitterbSee Worte hdren mflsseu,

die Wieland hinterdrein selbst bereute. Dennoch möchten wir diese Kapitel

der Stilistik und Poetik, die er in einer ganzen Reihe von Briefen abhandelt

(A. Br. II 1 ff.J, auf keinen Fall missen. Sie enthalten eine Fülle von Be-

obachtungen und Urteilen und sind der Schlüssel fürs Verständnis seiner stili-

stischen Prin7i]>ien. Wenn er in der Schrift 'Von <!rii Sdiönheiten des Nonh'

als einzige Kegel die Forderung aufgestellt hatte, tiaß •in- iteoiiiiken den Sachen

und die Sachen den Worten aufs genaueste entsprechen müßten ^iiempel

XL 350), so gibt er hier den Komnuntar daaa. Chnmdlegead für Wieland ist

die stark betonte Qludiung awischen Diditer und Maler. Sein £hrgeis ist,

ein Maler det Seelen an sein. Die Worte sind ihm die EWben, auf deren

konstvolle Misohnng es ankommt. Darflber entscheiden in letzter Linie nicht

die Regeln, sondern das Genie des Poeten. Denn jeder muß i^ich yeine Sprache

selbst bilden. Die Schwieri«rkeiten beginnen bei der Wortwahl. Das (lesetz

der Korrektheit anerk^miptu), wahrt sich Wieland angelegen tlicli das Hecht,

nach Bedarf aus fremden Sprachen zu entlehnen, um im DeutschL'ii vorhandene

Lücken einer besonderen Schattierung des Ausdiucks hierdurch beseitigen zu

können.') Er hat Ton diesem Rechte weit ttber die Oebflhr Gebrauch gemacht

Vgl. A. Br. I' 77: 'Es ist das «chorste Zeichen eines verwöhnten Gescbmsekes, weiu

wir unaufhörlich gekittelt, unaufhörlich frappirt und b««aabert aejm wollen.'

*) Die Zahl der zu dieiem Zwecke alanmerien Sohiiftateller ttatilidi genug: Pupe,

AddinB, ThornfMi, Glerer} Heni, Tiigil; Tmno wwden aulk«nifea, gelegeotlieb auefa

Homer uad Shakespea».
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und in qtSteren Jahren selbst Fremdworte amig aasgemeni Maftte er sidi

doch gerade im ErBcheinungsjahr dea Gjrae die enargisehe ZureditweiauDg

dfircb Lenring gefiillen lassen (14. Lii Brief). ^) Nach dem gleidieii Grundsatze

nahm er anch von deutschen Dichtern, wu» ihm gefiel. Nur zeigfc die ganx un-

gewöhnlich starke Ausbeutung der Klopstockschen Terminolt^ie, wie wenig

Wielaud tatsächlich auf eigenen Filöen stand. Dit Nachahmung und die An-

leihen sind bis in Einrelheiten zu veitolgen. Zusammensetzungen, Ableitungfii,

Ucktion der Verba, die Voiiiebe iüi gewisse i^artizipialkonstruktionen, Lieb-

lingsaatdrfieke n. «. w. best&t^en dies auf jedor Seite.^ Daneben ist tot allem

ein nicht unerheblicher Einsehlag speziell Bodmensober Wendungen nadi-

weisbar.

Maßvoller ist Wieland in der Neubildung von Worten. Er weist darauf

hin, dafi vielleicht nicht zehn neue Auadrücke im Cyrus seien. ^) Damit mag
er recht haben. Selbst das Wort sympathetisch, das er als erster unter

den Dtutst'hen gebraucht haben will, ist schon seit dem XVII. Jahrh. zu be-

legen. Doch scln'int er allerdingi^ dem bisher der Fachsprache ungehörigen

Ausdruck den neuen, gefühlvollen Inhalt geschöpft zu haben, mit dem er« dann

Heider, Goethe, Schiller, Jean Paul angenommen und an Leesing^ Heine, B9me
und andere weiter gegeben haben. Ebenso empfindet er entgöttert a. B. irr-

tflmlicb als eine von ihm gesehaffSene prSgnante Analogiebildung (DWb. nennt

scliou Chr. Grypbiu^^\ Dagegen ist eine glücUiehe Bereichwung des deutschen

Wortschatzes in dem i\m dem Griechischen übernommenen Ausdruck hal-

cyonisch'^) zu erblicken, der rasch Freunde fimd und schließlich als Lieblings'

wort Nictzselir^ allgemein bekannt wurde.

Seiner ^^urgtult in der Venneidung müßiger Beiwörter rühmt sich Wicland

ausdrücklich, wenn er auch zugeben muß, daß er nicht alle vermieden hat: *Sie

sind aber gewiß in ungleich kleinerer Anzahl als im Yiigil and anderen klassi-

schen Poeten der Alten und Neuem' (II 25 f. vgl. U 19). Die Torhandenen er-

klärt er zum Teil auch aus VersnOten. Denn ein schöner Vers dfinkt ihm

eine größere Schönheit eines Gedichts, als ein mflfiiges Epitheton es entstelle.

Volle Freiheit aber verlai^ er im Gelirauch metaphorischer Ausdrücke. Xü(;h-

terne Logik darf hier nicht den Maßstab abgeben. Das erscheint ihm als

Oottschedisch-Srhönnichisehe Kleinmeisterei. So wenig juin las Pathos be-

reehtigt war, mit dem Wieland es ublchnte, Klopstock oder sonsiwtn seliüler-

hatt uachgeättt' zu haben i^A. Br. II 13), in der Anwendung der Gleichnisse ist

') WisB R(-ihpft(» Hph Allpr. deutschen Sprachvrrrins, l. Heihc Heft 22 S. 68 ff.

*; Um nur eine Probe zu geben, wähle ich eine Anzahl Lieblingaworte Klopatockecher

Epik ans: Blicke, EattOelcnng, Seligkeit, Träne, Träume, Wonne; Iltheriech, dnokel, ein-

aam, ewig, fnedaam, getellig, golden, g<5ttlich, hurmottüeh, heilig, himmlist-h, mt^jeetätisch,

Belif?. «ilbcm, 8till, ^rirflirh; 1>'''>t» Mitzcn, dUmmcrn, fnhlcn, hüllcu iiiul Komposita,

jaucbzea, lächeln, acbauoro, schimmocn, segnen, schweigen, stanuueln, wallen, weinen, üttexn«

sQiiMn.

*) A. Br. II 19 und dasa S. 71 f.

*^ II 21 ff: 'Wie, wenn mit wilondLiti Fittich Friedanm« Zetjxik das Meer in den

Ualcjouiecheu Tagen ... tu Bchluiumemde iStille wiegen.'
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er seiiKTii Meister zweifellos überlegen. Wohl eulfemt von (lenseji uusiun lieber,

auf das Uefflbl berwbnet^r Manier, schöpft \\ ielautl uavh ;^uteiii altem Braneh

hauptsächlich auä der Natur und dem Menschenleben, was die Beobuchtuiig

bot Der Bestend der antiken Epiker gab fireilieh das meiste an die Hand.

Originelle und indindnelle Bilder sind spirlidi. Von einer gelegentliehan

biblischen Anspielung abgesehen, erinnert an die Weise Klopstooks vor allem

das unanschauliche Gleichnis Tom Eingang des Fnnumen ins Reich der himm*

liseheu Seligkeit (III 98 ff
)

Das eine steht fest, trotz aller Unselbstatuligkeit v( rfn^'t Wioland über

eine erstaunliche Sprachgewandtheit, Man liegreift, InB r bei größerer Reife

und Vertiefung? als Stilist so oroßen Einfluß üben konnte. Und dies Ver-

ständnis babt'n ihm selbst die Ilomantiker nicht verkümmern wollen, ruiiuit

anch Wilhelm Sehersr^) schon Wielanda Jugeuddichtnngen nach: steht ihm

ein Scbmda der Sprache an 6el>ote, der schon nahe an das Hödiste streif^

was deotsehen Diditem flberhanpt gelungen.'

Nicht wenig tat sich Wieland auf die Versifikation seines Gynis angnte.

Wenn er behauptete, daß keine Stelle in diesen Gesängen sei| die er nicht mehr

als zehnmal zu verf»chiedenen Zeiten Übei arbeitet habe,*) so galt dies vorzüglich

mit als ein Hinwci« nuf die nietrisrhen Schwierigkeiten. Doch kann es nur

als jugendliche Seibj^ttiiuschung bezeichnet werden, wenn er uuii auch wirklich

die musikalische Vollkommenheit, die in dieser Art möglich sei, erreicht zu

haben glaubte oder gar von einer Verssjmphouie sprach (A. Br. U 10). Daß

Wieland anf den WohUdang so besonders Gewicht legt, ist bei dem scharfen

Tadel, den Bodmers holprige und stolprige Hexameter erhalten hatten, wohl

begreiflich. Die erste, qpäter gdcdrste Fassung des Yorberichte madit

daraus keiu Hehl. Zugkieli sieht sieh Wieland au dem Bekenntnis veranlaßt:

* Unser Verfasser, der in diesem nnd in andern Stücken mit den eilfertigen

Werken, die er in dieser Versart gewaget hati nicht allzuwohl zufrieden war,

ließ Sich die Mühe nicht verdrietiseii , iTie 1 tideie Aufmerksamkeit auf den

Mechanismus dieses Verses, auf die Baukunst lier Perioden und das, was die

Alten Rhythmus nannten, zu wenden. Er fand sehr leicht eine Menge kleiner

Kegehi, die eben so sdiwebx au beobachten als leicht au finden waren/ Eine

genauere Feststellnng dieser Pnnsipien, die fttr die Geschichte des deutsdien

Hezameteis nicht ohne Gewinn wäre, kann hier nicht erfolgw. Als metrische

Leistung bedeutet jedenfalls Wielands Cjrus einen anerkennenswerten Fort-

schritt. Von den kindlichen Unbeholfenhiuten, wie sie in 8^<an Hermann mit

unterliefen, hält er sich frei. Ganz vereinzelt trifft man einen abgebrochenen

Vers. Massenhaft aber sind ?.. B. die Versschlüsse auf tonloses -e, auch ist der

homerische Auisgiing auf eiii.-^illiige Worte durchaus nicht selten. Am wenigsten

befriedigen die Zäsui*en, wobei es ohne manche Willkür und Gewuitäumkeit

nicht abgd)t. Biet gab es noch viel an tun. Widand hat die Feile nicht

^ Sdwmr, Qetchicliie der deotioheD Literatur, 7. AnB, Berlin i6M, 8. 4M.

^ A. Br. II 8. T9L I Ui f. M4 f. U 6 f. und Sattiger I 154.
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ruhtm Ituiiieu. Docli Holl man du- daitiHts notweudig noch obwaltende Unsicher-

heit in dieaeiL metrischen Dingen nicht vergessen. Etwa» anders war w, wenn

Herker im Nov. 1796 inflerte (Böttiger I 198): 'Schade, daß er seinen Cymi
80 roh in seine revidirten Werke aufnahm, ohne die Hexameter durch einen

kritiachen Freund aichttti au lassen. Sie haben hat keine Cfteor und noch die

Härte der Hexameter yor 30 Jahren. Jetzt haben wir doch die Sache fast in

eine Theorie gebracht.'') Damals glaubte man besoiulers durch Philipp

Moritzi'iis Versuch einer Prosodie (1786) ein gut Stück vorwärts gekommen

zu sein.

Die Aufnahme seines Heldengedichtes enttäuschte Wieland sehr. £r hatte

auf Beifall des ganaen deutschen Publikums gerechnet 'Er hat sein Auge auf

das Uziefl aller derjenigen gerichtet, die der Natnr od«r der Ersiehui^ oder

der Welt einen feinen Qeechmack und diejenige Delicatesse des Gefdhla au

danken haben, welche die sidierste Biofaftsrin des echten Schonen und Er-

habnen ist. Die Gelehrtesten sind selten die zuverlässigsten Beurteiler der

Werke des Geistes' (Vorbericht von 1759). Dennoch wartete er begierig auf

die r)£Fentliche Kritik in Deutschland. Sie fiel nicht nach seinem Herzen aus.

Selbst wolilwollende Organe wie die ano;eseheiieu Gfittin^isehen gelehrten An-

zeigen (Höy Ii 1255) machten einzelne AusstelUiugeii, wenn auch in verbind-

licher Form. Und einige Überschwengliche Lobeserhebungen im Privatfreundes-

kreise*) konnten fttr die mangelnde Beadittti^ d«r grofien Ölfiantliebkeit nicht

enischidigen. Auch fehlte es dort nicht an Verstimmungen (A. Br. 11 36 f.).

Grand genug, ihm die Lnst an der Fortsetaung schon au verleiden.

Doch kamen noch andere und gewichtigere Ursachen dazu. Des lähmenden

Zwiespalts «wischen Tendenz und Wirklichkeit wiir l-' elu-nfalls schon gcdaclit.

Die Zimmermannscho Kritik hatte zudem trotz freundlicher Absicht doch stark

ernüchternd gewirkt. NN'uhl möghch , chitl Wieland das Vertrauen /,u mangeln

begann, den weitläutigen Entwurf anch glücklich zu Ende zu bringen (tiruber

S. III). Vor ulleni aber fehlte es ihm seit seiner Übersiedlung nach Bern an

der rechten inneren Konzentration und der nötigen Muße. Er schob die VoU-

endung aunachst auf die lange Bank und üeB den Han zuletzt gana fidlen.

Resigniert übei^ht er in dem Vorbericht Ton 1762 jede nähere Angabe tou

Gründen und betont nur: *In einer andern Zeit hätte es vielleicht ein Verlust

für das poetische Publicum seyn können; allein, unter der Menge von Uelden-

Gedicliten, womit unsre heroische Nation bereits gesegnet ist, empfindet sie den

Abgang des Cyrus eben f?o wenig, als man pIhiihIs zu Sparta den Verlust

eine« tanfern Mannes merkte, der in einer Schlacht umkam.' Einen guten

Dienst sollte ihm das i:*ragment aber docli noch leisten. Am 6. Sept. 1759

(A. Br. U 94) bat er Bodmer ansdrOeklioih biieflidi darum, sein Lehrgedichl

von der Natur der Dinge und seinen Cjras so viel gelten zu maohen, daft man

ihn als Titularmitglied der Berliuer Akademie anfnehme. Warum Wielmid

^ YgL aber aoch Seuffert, Prolegomoia 8. 10 und 71

^ A. Bc. I m f. n 10 und 57.
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dauernd davon absah, ilen König Friedrich den Großen /nm UrUlcn eines

nutionaleTi Epos etwa zu macht'ii, (lnrüber hat ci sich in der Btsprechung der

Hoi iissias vüU Jinisch unzweideutig geäußert I lli-iupel XXXVIII 484 flF.). Bs

war uicht sowohl die nahe Modernität der Hauptgrund, als vielmehr jeue die

Illusion störMide Kritik, die aaeh Seliillwa ^isehen Plftn gleieheD Inhalts end-

gOltig zum Scheitarn bndite und in dm Worten aiuigedrackt wuide: *Ich

kann dieien Charakter nieht liebgewinnen; er begeistert mich nicht genu|^ die

Riesenarbeit der Id««Usiernog an ihm vmnnehmen* (Schiller an Kdmer,

28. Not. 1791).
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ALrKKD Jkekmia», Da» Altk Tbstambmt im

LtCBTK Dn AliTKX OniVIITR. HaKOBDRH SU*

RIHLII<CU - Ol(IBNTALIt<('HE\ A I i KliTCMHKUXDK.

Mit 14öABBJU»DiieKii lku 2 Kaktk». Leipzig,

J. C. Hinricl» 1904. XIV, a88 8.

Während bisher um* kleine Hette die

Babel-Bibelfrage zu behanddn pfleglen, er-

scheint hier zum erstenmal oin größtM i >

Werk über den (Jegenstand. Pfant.'i'

A. Jeremias, durch wertvolle Beiträge zur

Aj)syriol4^e rfUunlielut bekannt, faBt zu-

sammt-n, was in dpr Viiblischf^n T.iferatur

mit dem Zweistromlaiid irgendwie in Ver-

bindung gebracht werden muß. Von einer

a11g«m<inwiDarlegung des altorientalieoben

Weltbildes ausppbend wcndot er sich zu

den SchöpfuDgsberichten, fl«'n Flutsagen

und den weiteren Berichten der Geuesit»,

verweilt dann bei der Oesetigelwng Ham-
murabis und bietet in den späteren Ab-

^nitten Qlowen zu den kauotiiecben

Bflchern de« Alten Testaments.

Viel«' Mühe wOzde der GrSast sparen«

um seine Hellenen zu begreifen, wenn er

sich ein wenig mit babylonischer Astro-

nomie abgeben, wenn er z. B. anf die Be*
deutun;.' des Sonnenstandes im A(|uinok-

tinlpunkt achten woUte, Der Punkt, an

dem die Souue den Äquator passiert, ist

beweglich, wie Jeremias S. 19 f. ausführt.

Jedes Jahr weicht 'lif Stellung der Sonne

um einbestimmtps Stück (^"JO nrailTninuteiO

Kurflck. H. Winckler hat entdeckt, daü diese

Tatsache den Babyloniem bekannt und

TOn grOBtcm Einfluß auf ihr Weltbild

gewesen ist. Von ilcr Hlilt<'zeit Biihylon«

trennen uns etwa 5(KH) Jahre, in cliesem

Zeitraum dnrehlluft der Äquinoktialpunkt

etwa den 5. Tt-il st iucr (iesamtbahn, da er

in ca. 26<K)() Jahren «Icn giin/en Tierkreis

^genauer: die Ekliptik als Mittellinie des

Tierkreises) durclimiftt G^jonwftrtig liegt

der Frttlgahrspankt in den Fischen. Der

Lauf des Äfjuinoktiums geht rflckwllrt.s, d. h.

entgegengesetzt der landläufigen Abfolge:

Sunt artes tatuw ffen^i u. s. w. Seit dem
VIII. Jahrh. v. Chr. lag er, me Winckler

bcriM'hnet, im Widder, um 3000 v. Chr.

muU er in den Stier getreten sein. Da-

mals bHlbte Babylon auf, und der Stier ist

das heilige Tier Marduks, vgl. den ägyp-
tischen Apisstii r. Die babylonische Kultur

erblühte in noch viel früherer Zeit, als der

Äquim^tialpunkt in dem vorhet^gehenden

Tierkreisbild stand, in den Zwillingen

(6.— 3. Jahrtausend). Als Zwillinge wur-

den Sin und Nergal, Mond und Sonne an*

gesehen (vgL Artonis und Apollon). Wenn
der Mond am Nordpunkt der Ekliptik als

Vollmond steht, liftindet sich die Bonne im

Tiefpunkt der Ekliptik in Opposition. Das
ist der Ursprung des Dioskurenmythos

{ Jerpinias S ?(>). Es istjedem unbenommen,

den strikten Beweis solcher Aufstellungen

zu Termissen; bei genauem Eingeben in

das Einzelne stelleu sich so viele Überein-

s'fimiTumgen heraiiN. daß diu Wahrsihfin-

lichkeit fast zur Gewißheit wird. Weuu
ieh kllxxHoh bei Behandlung des THoslraren-

mythos (Beiträge zur alten Ges hit hte

IV 211 ff.^ zu diesen WinikkTschen .An-

sichten kerne Stellung nahm, so geschah

das absiehtlidi. Kan kann diese weit-

greifenden Ideen nicht nachträglich in eine

.\rbeit, die niehf ursprünglich von ihnen

ausging, hineinzwängen, dazu sind sie zu

umfassend. Hier aber »ei es ausgesprochen,

daB ich allerdings auf Wiuckl«>i-s Stand-

punkt vom I >ioskurenmytho8 und seinem

Zusanuuenbang mit dem Sternbild der

Zwillinge und mit Sin und Nei^al stehe

imd, wenn auch als Nichtorientalist eines

kompetenten I'i-teils nicht fähig, doch den

Eindruck einer hohen Wahrscbemlichkeit

dieser Ansicht gewonnen habe. Aber bei

den Diosknren bat es nicht sein Bewenden,
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f<i pröffiteB ach tlbemutolieiide Aus-

blicke.

«iii wie vieltti

Punkten des ,Tcrem iansehen Buefaes der

klassisclie Pliilologe Beziebmigon zu seinem

ätudiengcluete wabrudbmen kann, wie

Scböpfuug. Pai-adies, Sintflut, Amarnaaeit)

Hammuxtibi, VerfiuBungsgesthichte, Pro-

pheten u. a. m., ist in flicspm Rabmon nn-

möglicb. Außerdem bandelt es sieb tür

dies Arbeitsfeld um ein Neuland, dem eich

erat jetzt die Aufmerksamkeit der Forscher

zuzuwenden bepiniit, auf dem aLer Pt batze

zu heben sind, (ieradc* deshalb kann das

Bneh aneb dem Philologen dringend em-
pfohlen werden, er wird besonders beim

Studium der erstnn recht schwierigen Ka-

pitel, in denen die orientaliächeu Gnutd-

anschauungen Aber Kosmologie und Kosmo-
gonie auseinandergesetzt werden, viebs

lemen und Aber manche bisher nur halb-

verstäudliche Überlieferung, wenn sie sich

ilun nun m diesem breiteren Zusammen-
baug darstellt, eine neue, überraschende

Aut kliinnifr empfangen. Dtp oft «.Trliißerte

Betlirciilung, mit dem Betreten die.<$es alt-

OTientatisehen Forsohui^^sgetdstes verliere

mau dfn festen Boden unt^T den Füßen

und bewege sich nur noch in einem (ie-

menge von unbewiesenen Annahmen und

Fhantasiegebflden, erscheint dem durchaus

prnston und streng wissenschaftlichen Ton
des Baches gegenüber als unb^rüudet.

Der Tafasser bilt sich von jeder Über-

treibung fem und belegt all seine Auf-

stf'llungen mit Zitaten, so daß der Leser

tiberall selbst nachprüfen kann. Jeremias

steht den Windclerscben Ansichten von

dem astralen Ursprung der ant iken Mytho-
logie imd Weltanschaminp sehr nah, und

wer hiermit nicht einverstanden i«t, dem
bietet siöh allerdings mancher AnstoB; aber

cineirseitB ist dw Verfasser als Denker und
Forsrber viel zu selbständig, um fremde

Meinungen ohne ernstliche Prül'ung zu

adoptieren, anderseits befestigt und yer-

tieft sieh Wineklers System doch immer
mehr, und w*>nn die zuständigen Forscbür

manchen Einzelheiten die wissenschaftliche

Geltung aucb aberkenneB sollten, so wird

sich doch hoflentlicb bald die Ü berzeugung

Bahn brechen, daß in vielen Punkten

Wiuckler zuerst und allein das liichUge

gptroffpn nnd damit für etliche bisher

dunkle Gebiete geradezu epochemachende

AufiMUflsse geboten hat. Ein beaoateer

Scbmuck des Buebes sind die zablreicben

Abbilduitppn nach bnbyl<mis(^bpn u. a.

Uenkmülern sowie die beiden Karten, auf

denen die alten und modernen Namen
nugenfUllig unterscbieden sind. Sorgfältige

Register erhöhen die Brauchbarkeit.

Carl Pries.

Anp Ai.RXAiii>Bxs na« Onontmn Pvadik.
KiNK Hkisk dvik u Ki.r.rsAsiKV vos A .Iankk,

Uuica:»r z. D. Mit tiO AB«ji.DiisaBN lu Tkxt
UND 6 PlJiNBV NACK »CN AuPNAUMK« TOX
W \ Makkks Herlin, Wcidmanusobe lluch-

humlluiig 11M4. VII, 186 S.

Der Verfasser schildert in dem vor-

liegenden Tagebucbe die Beise, die er in

TJogleitung von drei anderen Offi/ii-reu im

April nnd "Mai Jes Jahres UtOi? unter-

nuiumen bat, 'um die verschiedenen An-

siobtem ftber die Lage der Scblaehtfelder

von IssdS und am (Irauikos an Ort und

Stelle zu prüfen und durch eine genaue

Aufnahme zur Kläi-ung derselben beizu-

tragen*. Das Budi ist interessant ge-

«;ihrieljen und reich an wcT-tvolh n Bei-

trägen zur Laudeskunde von Kleinasieii.

Hervorzuheben sind die Itinerare vom
merkwürdigen und noch wenig bekannten

[>aufe de« Korktin Su, von Eregü-Konia.

Bergas- Kodjabaschlar und Arabaduruh-

Ec^e GiöL Yor allem ist der eigentliehe

Zweck der Keise erreicht und die Lage der

gpnnnuteu Scblachtfehlt-r , suujc «tie der

Kilikisch-Sjrisclit ri nud der beiden Amani-

sehen Tore emlgnltig bestimmt worden.

Der Verf. weist mit topographischen und

taktischen Onindcn überzeugend nach, daß

das Schlachtfeld von issos am rechten Dfer

des BeU Tsebat, das vom Qranikos an und

auf einem Hügel unterhalb der Mündung
des Kodjabascbi Dere liegt, nnd stellt fest,

daß sich weder der Lauf noch die Ufer-

besehaffenbeit der beiden FMsse wsaentlicfa

geindert bat. Durch diese wichtigen Nach-
weise hat er sich um die antike Kriegs-

wissenschait außerordentlich verdient ge-

macht. Weniger gelungen sind dagegen

seine Versuche, den Verlauf der beiden

Pchlaebten ?.n rekonstruieren und die ein-

züluen tAktischeu \'ürgäug« au .sich und iu
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ihr«r fieziebung zum Gelände zu erklären.

8i« and im «ngsteu Aosohluft an Bttstow

gemacht und enCbalien alle Fehler, die

dipsrr sonst so sachverständige Gewährs-

luauu hauptfiftchlich inlblge seiner maugel-

bjiffcen Kenntnis des GoUndea begangen

hat Janke hat aus dem von ihm fett*

gestellten ( Jolanda nur wenig N'enes r.n pr-

flcblietieu und die iu den Quellen bench-

teten taktisohen Vorgäuge mit dioseim

Gelände nicht aUenthalb«a in völlige Über-

einstimmung zu bringen vermocht. Meiner

Ansicht nach, lassen sich diirch eine ge-

nau«« Verglcichung des Geländes mit den

Quellenberichten zwischen beiden weit mehr

und engere Beziehungen herstellen. Janke

selber bezeichnet seine Hekonstruktionen

als nur vorttnfige und behält sieh «ine zn-

sammenbungendo Darstellung der Schlacht

b»'i Ts'^os an ant^Hrnns Orte vor. Dort wer-

den wir boä'eiitucu mancherlei, nicht nur

unteifieordnete EinieUieiten, sondenn aueh
wesentllclio Teile der Gesamtauffassung ge-

Uudert tinden. In/wisclion werdf auch ich

meine abweicbenden Aitäichteu an anderem

Orte «angehender darlegen. — In dm An-
merkungen, die Janke seiin ni Tagebucbe

am Schlüsse beigegeben hat, sind zahl-

r«iche Ergänzungen und Verbesserungen

des Textes «ntbaltcu. Es crapficUt sieh

daher, sie willireiid der Tib-ktürf f^onau

zu beachten. Die in den Text eingettlgten

Landschaftebilder sind BuAerst sanber nnd
deutlich und dadurch von hseonderem

W«'rto, daß iTinn auf ihnen maiKbcrk'i

lindet , was zur Veraii&cbaulichung der in

IVage stehenden gesehiohtliehen Ereignisse

dient und m deren besserem Verständ-

nis beixutragen vermag.

Edmund LAMMiuti'.

A LKiiK I) Ph 1 1. 1 i-i'b II \ , n.vs ^TlTr^:I,^tKl.li^JKBIT.

Leipzig, <i. Teubrier ltf04. anti s

Obwohl das Buch eine LUndüikunde

des Mittelmeergebietes der Gegenwart ent-

hält, diu mit allen Mitteln modernster geo-

graiibisrhcr Wissenschaft entworfen ist, <?o

kann auch der Geschichtsforscher, insbeson-

dere dar Philologe, io reiehstem MaB« B««
lehrung für seine speziellen Zwecke daraus

entnehmen l)t>iiii die natürlichen Be-

dingungen des ganzen Erdstriches sind seit

dem Altertum im groBen und gausem die-

selben geblieben, und man kann die Kultur

des Altertums, die dem Mitfeelmeergebiet

eutsprimgen ist, nicht verstehen, ohne die

Natur dieses Gebietes gründlich /u kennen

(^S. d). Fh. kennt das von ihm geschil-

derte Gebiet zum Teil aus eigener An-
sdiauung; besonders ruiecheuland und daf

westMcln' Klfiiiasicn hat i-r h(>rt'isl , elien

erst im vei*gangenen Pommer hat er die

sjrvtomatisdie Erforschung des suletit ge-

nannten Gebietes mit einer vierten Kam-
pagne abgeschlossen. Für die anderen

Teile gründet sieb seine Darstellung durch-

aus auf die Vorarbeitsn anderer; «s ist

natürlich, daß er die Bedentong Theobald

Fischers besonders hervorhebt. Al)er ob-

gleich die ganze Arbeit auf sti'engwissen-

sohafUieher Grundlage, auf eindrhigenden

Einzeluntersucbungeu beruht, ist sie auch

tür den, der lüHit streng ^'eoLTaphisfb pe-

schuit ist, durchaus verstUudiicii. 6ie ist

aus einem Ferienkurs flir Ldnerinnen her-

vorgegangen und nacbtrllglicdi erweitert

nnd ausgefüiirt wurden. Wir haben ein

im besten Sinne populäres Buch vor uns.

In nenn Ahsdmitten wird das Mittel-

mefrgebiet, das im Südosten, wohl etwas zn

weit gefaMt, Mesopotamien mit eiuschlieüt,

nach allen seinen Beziehungen behandelt.

Bau und Entstehungsgeschichte in ihrem

Einfluß auf die OberflMchengestaH marbpn

den Anfang. Dabei wird auch die Frage

nach Strandverschiebungen in Uttoriselier

Zeit beiübrt und mit livchl betont, daß

alle darttbfn- \()rlianilim n I^'ri'dite mit

großer Vorsicht aulgeuoiuiueu und unter-

sacht werden mllssen, da0 man vor allem

streng zu scheiden hat swischen wirklichen

X!v«;niverUndcninpen und 'horizontalen*

V erschiebungen durch^Abspüiung und Au-
8chwemm\mg. Immeihin kann schon jetzt

mit poUt-r Wahrscheinlichkeit behauptet

werden, daß sich in hi.«!torischer Zpi* wtnte

Kttstenstrecken in absteigender Bewegung
bdbden, daB also positive Strandvmchie-

bung eingetreten ist. Der nächste Ab-
schnitt mit der Übersicht Über die ein-

zelnen Teile des Mittelmeergebietes euthillt

an« FOIlo von feinen Bemerkungen antbro-

pogeographischerAxt» d. h.über die Wechsel-

wirkungen zwischen Natur nnd Mensch.

l>uhiii recbue ich die Vcrgleichuug von

Pyrenäen und Alpen hinsichtlieh der BoUc,
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diß sie im Verkehr 'If^r von ihnen cre-

trennten Länder spielen. 'Ks ist nicht

richtig, da0 die Alpen von Natnr leiehtn-

illxTSchreitbar wÄren als die Pyrenäen,

Sie sind breiter, höher und wilder; aber

trotzdem sind die Pyrentten von jebei* ein

ebflamea Gebirge, wlhrmd akih fibrnr di«

Alpen seit Jahrtausenden der regste Vei^

kehr entspinnt. Das ist die Folge der

stärkereu Anregung zum Austausch ....

Denn die alisdiliefiende Wirlmng einer

Naturschranke ist nicht allein von der

Schwierigkeit abhängig, die ihr eigen ist,

sondern noch mehr, wenn man »o sagen

darf, Ton der VerkebrsRpannnng, die zwi-'

sehen den bi iden Seiten besk'lil' i
S. 35).

Weiterhin werden die natürlichen Grund-

lagen der Beileuluiig von Italien und Rom,

TOB Griedienlaad entwickelt nnd die Wir-

knngen der veränderten Weltinge auf beide

Länder gezeigt. Italien ist trotz allen

Wechsels immer ein führendes Kulturland

gewesen; Griechenland hat sieb nie wieder

zu welthistorischer Bedeutaug aufgerafft,

weil es nicht genug fruchtbare Land hat,

am dichte Bevölkerung zu emidtren, auch

wenn es ans der Richtung des großen

Verkehrs gekommen ist i S, :!fi. 42). Es

folgen zwei Abschnitte über das Mittel-

meer als soldies nnd Uber die Kflsten im
speziellen, in denen u. a. auch die Schiff'

fahrt mit iliren weeliselnden Anforderungen

an Häfen behandelt wird. Dabei werden

naiargemSB auch die Veriiittnisse des

Altertnms ausgiebig berücksichtigt. Sehr

ausfUlirlich ist alsdann das Klima geschil-

dert, nach Niederschlägen, Luftbewegung,

Tcnq^erator. Dabei sind Beobachtungen

bis son Januar 1908 Terwerteb Kne
Reihe von sehr instroktiven und klaren

Kärtchen am £ude des Buches erleichtert

den Überblick; nnr bei Karte III auf

Tafel 12 ist es mir aufgefallen, daß der

Verlauf der .Tuliisothenne von 26" nicht

mit der Besubreibung auf S. IIU überein-

stimmt. Der Gang der Jahresseiten wifd

an einer Sehilderung des grii rhischen

Klimas erläutert. Dabei Tritti mau auf

eine Bemerkung, der wolü jeder i^ustimmen

wird, der einmal im Soinner im Mittel-

meergebiet gewesen i.st: 'Nur wer die

Mittelmeerländer im Hochsommer gesehen,

ktjunt ihre landschaftliche Eigenart, eine

Eigeiiart von hohem, eharaktervoUem Emst,

kein heiter erfreuliches Bild, wie sie unsere

grünen Wieeen und duftig versdiwom-

menen Waldberge darbieten' (S. 116).

Nach einer kurzen Cberaicht über die

KUmaprovinzeu berührt Ph. auch dieFrage

der Klimaverilndemng. Er Bußert sieh

sehr vorsichtig und kommt schlieBlich zu

dem Re>«iiU;*t, duB sich der allgemeine Cha-

rakter (i^s Kiiinas nicht gcüudert bat; Ver-

ringerung derNiederaehUlge nimmt er ab«r

doch für einige Gegenden an. Die l'ruge

ist für die Beurteilung der Verhältnisse im

Altertum von großer Wichtigkeit, auch hei

tf^MgraphisdieB UntersuidiQngen kann sin

eine große Rolle spielen, so z. B. bei denen

über die Expedition Hannos, wo man —
unrichtigerweise — seine Zuflucht zur An-
nahme bedeutender Klimaänderungen ge-

nommen hat. Der sechste Abschnitt han-

delt über die Gewässer und ihre z. T. ver-

heerenden Wirkungen, der siebmte und

achte Aber PAunzeii- und Tierwelt; die

erstere vor allem hat sich .seit dem Alter-

tum nicht unbeträchtlich verändert Den
Sehlufi macht der Abeohnitt Aber den Men-
Ni hen Reich an feinen Bemerkungen ist

der Teil über die sozialen Verhält itisse

und ihre Abhängigkeit von der Suuiine

geographischer Bedingungen, unter denen

sie sich entwickelt haben und von denen

sie dauernd beeinflußt werden. 'Man

könnte pointiert den Gegensatz ausdrUckou:

der Nordländer verllBt sein Haus nur,

wenn ein bestimmter AnlaB dazu \orI!egt,

der Hiiiiiander kehrt nur au.s solchem dahin

zurück' (S. 211). Auch bei der Wiit-

Schafts- und Siedelnngsgeographie wird der

Einfluß von Klima und Boden auf die An-

lage der menschliclieTi Niedt rlassungen er-

örtert. Dabei wirU einer tiiedelungsform

gedadit, auf dfo schon Hirsehfeld in seinem

Aufsatz zur Typologie griecliisdier \n-

siedlnngen aufmerksam gemacht halt«*:

kleine Ebenen innerhalb gebirgigen Landes

werden am Bande besiedelt, die Bbene
sellist lileilit frei. Hirsehfeld surlit den

Grund darin, daß auf diese Weise frucht-

bares Land gespart wird, und daß es am
Bande weniger heiß und deshalb gesQnder

ist. Ph. begründet die Erscheinung noch

tiefer, indem er dai-auf hinweint, daß am
Rande gewöhnlich das bessere Waaser zu
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haben ist. Dmm Abhängigkeit der Siede-

luiigen von gutem Trinkwasser läßt sich

ja auch sonst noch rit^lfaeh beobarhtfii

man denke iiur an die Lage der Öiede-

lungeu am Rande Yon Marseh und Geest—

;

i'h. bringt auch noch ein voi-zügliches Bei-

spiel ans dem Mittrlmct ri,'i Ijiet. Auf

dflrreni Kalksteingebiet tiuueu sich meist

große, weit roneinander liegende Ort-

schaft«o, auf Schiefer, Sandstein und

Mergel iiu'ist viele kleine Dörfn : ileuii

im Kalkgebiet gibt es nur wenig Quellen,

in dem nndern aber yiele (8. 217).

So kann das Buch, das auBerdeni auf elf

ausgezpirlitit'tf'ii Rildt'i-tafpln vcrsiliiedene

Tyj>en der Bodt iigestalt, der Vegetation

vnd dw Biedeluilgen enthllt, jed«nit der

InteresBe f&r die Mittelmeerlinder hat, auft

anjrelpirftillii!;' 1 1' empfohlen werden; er

wird es sicher nicht ohne Belehrung und
Anregung empfangen zo haben ans der

Hand legen. Walter Buos.

UND WiRKKN 1= (jKlKTKSgKLDKX Bu. LXVI).

Berlin, K. Hofniann Ä: Co. 221» S.

An Monographien über GriUparzcr, so-

wohl ästhetischer als vorwiegend bio-

graphischer Art, ist gerade kein Hangd.
Eine klassische Ausgabe der Werke hat

uns Sauer im rottasclicn Vprlage geschenkt

(^0 Bände a 1 M., neuerdings ergänzt

dnreb zwei Binde Tagebücher und Briefe),

doch auch die (jesamtausgabe im Leipziger

Verlag Max Hessin hustet sehr gute Dienste.

Urkundliches Material m reichster Fülle

bietet das Grillpanser-Jahrbueh dar, du«

auch wertvolle Einzelarbeiten aufklärender

Art in sich vereinigt. Eine einheitli<*he

Behandlung der tragischen Technik des

Dichten lÄt uns Volkelt besdtert: Franz

Orillparzer als Dichter de.s TragiiJCben

(Norfllingen, Beck IHHS), Unter don zu-

sammenfassenden Darstellungen dürft« das

franzflanscbe Werk von August Efarhard

den ttfiten Bang beansiirochen (Franz Grill-

]iarzpr, sein Leben und seine Werke,

deutsche Ausgabe von Moritz Neeker.

MUnoken, Beck 1902). Die eorgffeltige

and feinsinnige Arbeit schildert GriU-

parzors Persönlitlikeit, sein Verhältnis zu

seiner ]!4atiou, /.ur Literatur und zur Musik
in llbersichtlicber Darstellung, um dann die

einzelnen Werke durchzusprechen. Immer-
liui tritt hier das «i])rzifisrli biographische

Element zurück. Jeder aber, der sich luit

Grillpavi« eingehender beschäftigt hat.

weiA aus Erfahrung, wie ungemein >viehtig

gerndf fiVr die Erkliinmg seiner \Verke

eine genauere Kenntnis seiner Lebensscluck-

sale, aeinee Umganges, vor ullem seines

Elternhauses ist, ohne die wir eine ganze

F^le von Rätseln nicht lösen könnten, die

uns der Charakter und die Arbeitsweise

des wunderbaren Mannes aufgeben. Geirade

deshalb nun wird sich das vorliegende

Blich neben den vorhaiulenon Arbeiten

bald seinen Platz erobert haben. Sitten-

berger zeigt sich darin als tftditiger Kemisr
altOsterreiehischer Zustände, weiß in der

Lebenspeschichfe .seines Helden vorzüglieb

Bescheid und arbeitet in großen Zügen die

maBgebenden EinflUsee heraus, «dine wiB
mit verwirrenden Detailschildenuigeii sa
ermüden. Seine Darstellung ist gewandt

und geschmackvoll. An Einzelheiten möchte

ich die YorzllglieheCharakterislik derGltem
des Dichters und die Sdiildsruiig feiner

Beanitenhuif Iiahn erwähnen. Übrigens ver-

zichtet ciitteuberger durchaus nicht auf

eine Ssthefcisehe Würdigung der größeren

Werke, und charakt^'ristische Proben der

• Srill] nr? rsi'hen Ljrik weiß er hier und

da geschickt seiner Darstellung einzuordnen.

Wir stehen nicht an, das Quue als «inen

sehr gediegenen Beitrag zor Grillparzer-

Literator dankbar amnerkemnen. _





Otto Wastr, Dtts hdliniilischi- Rfliejhilil



OHo U'tiser, Das hillenisltsche Rtlitj'lild Tajil III
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ÄOTÄNOE EINER GÖTTERBURLESKE BEI HOMER
Von WiLHBuc Nbstlb

So ittmg t^bereinstimmni^ noch in den Einzelergebnissen der Homer-
forachung erzielt ist, <i«rui sind ftUe SMhmstSndigen einig, daß an den

Homerischen Oedichten, »o wie sie uns Torliegen, viele TTünde gearbeitet liaben

und daß ihre AusgeHtaltung zur jetzigen Form sich durch einen Zoitrauni

von mehreren Jahrhunderten hindurchzog, der ganz gewiß nicht den Anfang,

sondern den Höhepunkt und Abschiuti der epischen Entwicklung bildet und in

dem nicht nur das Eoßere, sondern auch das geistige Leben der Hellenen

UMUiigAMslie und tiafgrttif«nde yeriiid«rnngen effidiren bat Dnitdi dieae Er-

kenntni« nntonciheidet sieh unsere AnlfiMung Homers eincvieiti Ton der tjm-

bolischen und ntftionaliBliMihen Deatong^ welche ihm vide antike Brklirer nnd

in der Neuieit Männer wie Cremery Heyne, Vofi angedeihen ließen, anderseits

aber auch von der Anschannng unserer klassischen Dichtei-, besonders SchiUerSy

die in Homer die ungebrochene Einheit des Menschen mit der Natur im Gegen-

satz zur 'sentimentalischen Dichtung* bewunderten: eine Ansicht, der «ich dmxn

Nägelabach in seiner 'Homerischen Theoh)s'ie' und Schneidewin in seiner Schrift

Aber 'Homerische Naivetät' angeschlossen haben. So viel Wahres diese Auf-

fassung enthalt, so muß sie dennoch heute insofern modifiziert werden, als sie

auf der Vonmsselsmng der aeitlidien und persönliehen Einheittiehkeit der

Hcmecisdieii Diebtang berohi Denn wir beobaditen inneriialb dieaer Diebtang

nidht nnr in infieren, sondern aneb in inneren Dingen eine Entwieklnng. Wie
wir darin den Fortschritt TOm Gebrauch des Erze» zu dem des Eisens, vom

Kampf auf dem Streitwagen anm Reiten, Tom Brautkauf zur Ehe mit Mitgift,

vom Begrabnis zur VerbreTinnng, vom Gottesdienst unter freiem Himmel zum

Tempel- und Bilderdienst v. ahi nehmen können/) so sehen wir auch das geistige

Leben von einer niederen zu emer höheren Stufe sich heben: auf das Helden-

tum des Armes folgt das des Intellekts, die iieflexion beginnt äich in Sentenzen

auszaprigen,') neben den ritterlichen Adel stellt sich allmählich 'das Volk',

sneb die Welt der imbseHgen nnd Bdbdenan kommt anm Worte, das Lidi-

TidnmB bebt aieb mehr nnd mehr ans der Masse herans, nnd der Qebrandi

^ T. Cmwt, Gmadlhigen der Romeikntik (18M) S. 176 IF.f Ktiltnnddditen «ad ipiaeh-

Ikbe Schichten in der HIh. Neue Jahrb. 190S IX 7T It

) Stickney, Les eentencet dant ]a poMe grscque d'Homtee Enripido (leOS) S. 85 ff.

K«iM Jslutacliyr. 1906. I 11
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neuer Wörter und Begriffe*) — ich nenne nur Adyoj, 6o<pir} und vöuog*) —
weist auf den Beginn einer neuen Zeit geistigen Lebens. Ja der gaii/.t' Stil

des Epus wandelt sich, indem das typische durch das biotische Element in den

Hintergmnd gedrängt vvird.^j Hat nun wirklieb eine lieihe von Generatiuueu

an di6i6Q Didittingen gearbeitet, so wire m ja in der Tai «in Wunder, veno,

Bnmal bei einem geistig so bew^IidiMi nnd so sehndllebigni Volk wie den

Griechen, die Wandlnng der Sitten und YorsteUangen nieht auch bier sieb ab*

spiegelte. Gilt dies Ton anderen Gebieten, so jedenfalls auch von der Religion.

Wie man heute nicht mehr von alttestamentlichir Theologie, sondern von

israelitischer Religionsgeschichte spricht, so würde ein moderner Nägelsbach

nieht mehr eine Homerische Theologie schreiben, sondern die Stufen der grie-

chischen Religion herauszuarbeiten suchen, die das Epos erkennen läBi. In-

dessen ist es hier nicht die Absicht, im Ansckluß an Usener, R<>hde, Kern,

Weicker u. a. von den Rudimenten alter lieligionsanschauungen, wie des Feti-

aebismns wid Ammismns, wa reden, *die im Schatten der michtigen Gdtter des

Olymps und ihres liebten Kultus uralte Fftden ongestört weiterspannen*. ^) Viel>

mehr soU hier nur von der Homerischen anthropomorpben Qdtterwelt die Rede

sein und gefragt werden, ob die Stellung der Dichter zu diesen Qdtfeera überall

dieselbe ist, ob nicht da und dort schon eine Verschiebung, von fromm naiver

V^erehrung zu leiser Ironisierung eingetreten ist, ob wir nicht schon im Epos

selbst Anfänge einer Götterburleske finden, wie ^ie überraschend bald neben

ihrer ho ganz anders gearteten Schwester, der allegorischen Homererklärung,

die aber aus derselben Wurzel, der beginnenden Überwindung den Anthropo-

morphismus, erwachsen iät, in der griechischen Literatui- erscheint.

Ss ist aufiallend, daß Sehneidewin in der erwibnten Schrift das nligjSie

Gebiet gana beiseite gelassen hai Dagegen hat Jakob Burekhardt im Blick

auf die Homerischen G&tter die Frage aafgeworftn: Tflhrte Tielleicht derW^
on dem Schrecklichen in das Schöne bisweilen durch das Komische hindoreh?

Die zahlreichen komischen Züge des Götterlebens bei Homer könnten Eeste

diespf Art sein. Später konut(! dann eine absichtliche Götterburleske hieran

anknüpfen.'*) Und Oauer stellt es als eine Aufgabe hin, 'durch Yergleichung

<ler Art, wie da und dort die Götter wirkend gedacht sind, ein neues Merkmal

zu gewinnen, nach deui die Schichtungen des Epos geschieden und abgestuft

werden können*.^) Endlich hat abseits von der zttnftigen Homerforschung

Herman Grimm die frappiermde Behauptung aufgestellt, der Homerische

Olymp sei nichts anderes ds eine Persiflage dar damalige Addswirtschaft, wie

sie sieh in den Augen der BfiigerUehen darstellte, herrorgegangen *aus den— . . -- <

>) ROmar, Hmriwhe Stadien. Abb. d. lAincb. d. W. L Kl. XZII. IMS XL Abt
S. 423 ff.

*) O 89S; a ö6; O 412; a 3 iwozu vgl. v. WüaiuowiU, Horn. Uoters. S. 20).

*) 0. hnmiMsb« Die innete EstwicUiiog des grieohitchen Epos (1904) 8. 18 ff.

*) E. Hohde, Die Religion der Griecheu. Kl. Sehr. U «18.

Gri>" )ii8che Kulturgeschichte II 34 Aam. 8.

•) Gruudlrugen S. 144; vgl. S. 210 f.

i^lyuL-Cu Ly LaOOQle
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eigenen Erfidirnngen des Dichters, etwa wie in Goetliea Reineke Facha der

Löwe mit den Seinigen siek aus denen Goethes erklärte'.')

Unsere Untersuchung wird sich nnn allerdings nicht in der von Cuuer ge-

wiesenen Richtung bewegen, d. h. nach dem Ziele, nns religiösen Momenten

Merkiiiulp für die AbfasBungszeit einzelner Teile des Epos zo gewinnen, sondern

wir Wullen HU die Homerischen Götterszenen möglichst unbefangen herantreten

und sehen, ob oder inwieweit sie eine komische Wirkung hervorbringen. Dann

erat werden wir fragen, ob andere Anseichen fUr einen jüngeren Ursprung der

betreÜBndai Abedimtte spredieiL Keineswegs deckt sidi ja immer das Alter

der VorsteUungeii, die ein Stfiek enthalt^ mit der Zeit von dessen Ab&ssong:

idi rriniiere z. B. nur an die Nachwirkung der uralten Vorstellung vom Seelen«

TOgei m dem sick« jungen Schluß der Odyssee in aJ) Noch muß, ehe wir

in die Untersuchung eintreten, auf eine in der Aufgabe liegende Schwierigkeit

und die Möglichkeit ihrer Überwindung hingewiesen werden \^'oher nämlich,

80 müssen wir fragen, nehmen wir den Maßstab für die Beurteilung oder viel-

mehr für die Erkenntnis« etwaiger absichtlicher Kumik in der Darstellung der

Homerisdien Götter? Ich glaube, es würde uns kaum weiterhelfen, wenn wir

an die Homerisohan SienMi mit dnem mm vorans aQ%estelltat Begriff des

Komischen herantiSten, nm sie daran »i messen, etwa nadi Tiseheiv der das

Komische in der Yerkehmng des Erhaben» sieht nnd des Groteske ftr das

Komische in der Form des Wunderbaren erklärt.^ Denn keineswegs alles,

was uns heutige Menschen an den Homerischen Göttern komisch berührt^ mafi

auf die Zeitgenossen Homers ebenso gewirkt haben. Und noch viel weniger

dürfen wir allen I)erarti«»p als bewußte Ironisier un'^ iiebtiien. Ja es wird eben

darauf ankommen, die bewußte und beabsichtigte Komik von der objektiv im

Mythus gegebenen unfreiwilligen zu unterscheiden. Wenn z. B. Ares bei seinem

Fall einen Flachenraum von sieben Plethren bedeckt, wenn Hera bei ihrem Schwur

mit der eSnem Hand die 'End» and mit dar anderen das Meer berflhrt, wenn

Ares nnd Poseidon schreien wie sehn- oder swölflansend Hanni') so kommt
dies swar nns liebsrlieiL vmv aber dieee gigantisdien Erscheinnngsfoimsa nnd

AuBemngen der Götter sind nichts weniger als Travestie, sondern weisen viel

eher auf eine ältere Religionastafe zurück, auf der der volle Anthropomorphis-

mns noch nicht erreicht war, auf eine linthetisch noch weniger geläuterte Durch-

gangsperiode, wo der Gedanke von der Erhabenlieit und Macht der Götter

seinen naiven Ausdruck in der KoloäHahtät ihrer Gestalt fand. FreiUch ist es

dabei an sich nicht ausgeschlossen, daß auch solch ursprüngliche Züge absicht-

lich in eine komische Beleuchtung gerückt werden. Um dies zu erkennen,

sehen wir nns, glaube ich, anf den Dichter selbst angewiesen: wo dieser selber

') Homer (1890) I 29 ff. 221 f.

^ y. 6 ff., wo die ursprangUche VoisteUnag ia «in Büd vetfldchügt iat

*) Ästhetik I 407; n 465.

^ # 407; S «TS; E MO; ff 146. Aneh einige der veu J. BmcUuurdt» Gr. K.-0. II U
angeführten naiven ZQge des Mythus gehOren hierher. Anden urteilt Caner, GfondfiegeB

8. 840 ('AbiRung von der aalvea Ftflminigkeit*).

tl*
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in der Erzählung eiiuMi Vorgang bei de«8f'n Augenzeugen eine komische

Wirkung liervorbringen laßt, da werden wir ihm eine bewußte Absicht zu-

schreiben dflrfen. Wo dies nicht der Fall ist, bleibt die Entscheidung zunächst

fraglich; doch kann suw«ilen die Yergleichung analoger Szenen «nen Fii^r-

seig geben. Nur selten wird man tidi in letster Linie auf das frailieh stete

nnsiehere ürieil der nnmitlelbaren persönlichen Empfindung angewiesen sdieo.

Ich beginne mit denjenigen Siene, welche gerade dem unbefangenen Leser

am st8rkston den Eindruck eines tibermütigen Spiels mit den religiösen Tor-

stellungen macht, fnit dem GesRnj]^ des Demodokos von der Ijiel)ü des

Are» und der Aphrodite 20G— 36!»). Wer sich liirr (len Vorgang leb-

haft vorstellt: den krüppelhaften Hepbiist, der sich üijei stuie MiÜgewialt. be-

klagt^ von seinem schönen Weibe und dem stattlichen Ajea hintergangen wird,

der daher die Braatgeücheake zoruckrerlangt, die er für die xvvaxtg gegeben

hat, als er, von Helios benaefariehtigty die Misselftter in flagranti ertappt hat

und sie^ nachdem er sie dnreh seine Kunst wehrlos gemacht ]iat> nun höhniseh

den Tersammelten Odttem bot Schau stellt, der kann nichts anderes als einen

starken Reiz zum Lachen empfindm, und daß dies die von dem Dichter be-

absichtigte Wirkung ist, sagt er uns selbst, wenn er das von Ares und Aphro-

dite begangene Vergeben als ^Qyu yfXuöti' (307) bezeichnet und die seligen

Götter über die von fb^ibiist über jene verhängte Bestrafung in ein ^tnaus-

löscbliches Gelächter' auHbrecben läßt (326. 343). Über die groteske Komik

der Situation vermag uns ;uieb die (mit dem sentenziöseii zot eingeführte) den

Göttern in den Mund gelegte *Moral von der Geschichte* ovx agträ xaxä

iffyu (330) and das danebnastehende Spriehwort %$%4i»9i. toi ß^BÖvs ineav

(etwa *die Ersten werden die Letzten w«d«i*)0 uiebt hinwegautiiusohen. Wie
sehr fem« der Dichter sich der Zweideutigkdt oder besser Unsweidentigkeit

seiner Darstellung bewußt ist, geht daraus hervor, daB er die OOttinnen, der

Aufforderung des Hephäst, das Liebespaar zu überraschen, 'ans Scham' nicht

Folge leisten laßt (324). In der Charakteristik der Götter wird sclnirf unter-

schieden. Von Zieus selbst wird außer der Aniede (3UÜ) gar nichts gesagt, so

daß seine Anwesenheit geradezu als fraglich erseheint, zumal nicht von ihm,

sondern von Poseidon an Hephäst die Weisung ergeht, den Ares zu befreien.

Dieser wfirdige Gott bewahrt auch hier seinen Emst (344) und sieht offenbar

in dem Oeechdienen eine Verlefanng auch der anderen QQtter (347 V), wfthmid

Apollon und Hermes die Saehe auf die Idehte Achsel nehmen und der leistere

durdi adne Erklirung^ er wlirde sidb selbst durdi sokhe Bestrafung md 6fient-

lidie Verhöhnung nicht abhalte lassen, bei der 'goldenen' Aphrodite an

sehlafim, seigt, wie ganz nnd gar nicht der Dichter eine moralische Belehrung

mit seiner Erailhlung beabsichtigte. So hat ja ein Teil der antiken Erklärer

die Sache aufgefaßt, als wolle Homer die Mahnung g<^ben: ui) ÄGikyuCvfiv

(Schol. PV zu ö' 2G7). um von den physikalischen Deutungen zu schweigen.

Denn wie Piaton fühlte man tief das Unwürdige an dieser Aulfübrung der

>) Vgl. Theogn. m. >) Ath. I 8. UC} Staat IH 4 8. 890 C.
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G«^tter, worauf ja schon XeDop)i;in*^s hingewiesen b;ittr ') Und (loch sollte dio

sittlichem Autorität Homers f:;erettet werden. Viel richtiger als die Allugoristön

hat der rnbekaunte gesehen, der gegen die Streichung der Verse 333—342

(Schol. 11 m ^i33) Protest erh(jh mit den Worten: ovx tlal dl ol xon^tixol

deol fwltfiro^o» illA xui^uvjm (Schul. Tm 332). Damit ist das WoMn
dieier Diaihtiing getrofiS»a: an sudyvtov ist es, noch umtwilliger als der er-

haltene groBe Apfaroditehymmis (IT)^ in dem eich die Göttin ganx ans eigenem

Antrieb dem Anchises gesellt,*) oder gar als der kleinere (VI), wo die Götter

die Schönheit Kythereias nnr mit den stillen Wunsche, sie als Gattin hetm-

zufShren, bewundern wie in der Odyssee die Freier die der Penelope.') Die

Meinung einiger neuerer Gelehrter, daß in dem Lied des Demodokos auf eine

kultische Verbindung des Ares mit der Aphrodite hingewiesen werde und daß

sich daraus *von selbst jene mutwillige Geschichtü bildete'/) bedarf kaum der

Widerlegung. Denn selbst wenn irgendwo ein solch gemeinsamer Kult beider

Gottheiten bestanden haben sollte, so könnte dersdbe doch nnmöglich zu der

Art ond Webe d«i Anlaß gegeben habMi, wie diese Verbindung in ^ gc
schildert is^ nnd auf das Wie, nicht auf das Daft kommt es hier an: auch bei

dieser Annahme bleibt der ^Mutwille' in der Behandlung des Gegenstandes

durchaus Eigentum des Siln^ers.^) Was endlich die Stellung des Abschnitts

im Zusaramcnhau}^ des 9 anlangt, so läßt sieh im pmzen Homer kein zweites

Stück so anstandslos entfernen, ohne daß der Bestand der Erzühlung im ge-

ringsten alteriert würde. Ja noch mehr: es «tört perade/.u den Zusammenhang,

denn Demodokos wurde nur geholt, um den Tanz der phüukischen Epheben

mit seinem Spiel zu begleiten, wozu er gar keinen Text zu singen brauchte:

T. 370 aehliefit ohne weiteres an 365 an.*) So wurde denn nach schon im

Altertum dieses Lied mit Becht als spittere Zntat betrachtet.^

Nicht so Idar nnd einfach wie hier lii^;en die Dinge bei einer anderen

Szene der Odyssee: 374—390. Die Gefährten des Odysseus haben die Rinder
des Helios geschlachtet^ und die Nymphe Lampetic hat diesem daron Anzeige

gemachi Schwer entrfis-tet verfügt sieh der Gott xu Zeus, um Beschwerde

dartiber zu führen und (»eiuigtuung zu verlangen für die Tötung der Rinder,

an denen er seine Freude hatte, wenn er am gestirnten Himmel emporstieg

nnd wenn er sieb wieder hinab zur Erde wandte. Er schließt seine Beschwerde

mit der Drohung, wenn ihm nicht genügender Ersatz zuteil werde, in den

*) Fr. 11 und 12 (Üieln).

V. Wilamowitz, Hcphaistos (fSöttingcr Nachrirhicn, PhiloJ.-biBt. KJ J89".' S «'»4 he-

tracblet den Goüang des Demodokos als Vorlage für den Hymnos. Jedenfalls benutzte

dicMr die Odynee: V. 109 » ir IST; stiBeideBi ist Y 58. 68 f. — • SSS-^ses.

*) a 866; 9 218 f. ') Prell er Robert, Griech. Mythologie ISüi) I 176.

*) V Wilamowit« a. a. 0 S. '2J6 Anni. 14 und Herakles* 1 73 Anm. 131.

*) Diese von B. Isiese (Die Entwicklung der Homerischen Poesie 1Ö82) S. löO vex-

tratsne Aaddit ist n. E. deqenigen Ton Bergk Tmmdeben, wotdier de* Lied al« ein

iiti(fxrina betrachtet iGriech. Lit-Gesch. I 679 Anm. 63).

^; Rrhol HQT zu 20ti; Schul A zu ^ 382; Schol. zu Aristoph. Pax 718. Kin 'wirk-

liches KinK«lli«fd' nennt ob v. Wilamowitx, Horn. Unters. S. 137 (vgl. S. 33).
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Hades hinahzntaucheu und dun Tot^n zu acheiiit'n. Zeus beruhigt um! > i luultnt

ihn, er solle nur auch künftig den Unsterblichen und den sterblichen Menschen

über die nahrungspendende Erde hin scheinen. Das bchitf der Frevler werde

er mit dem Blitz zerschmettern. In dieaer Unterredung hat die darch dk
Drohnng littrorgerufene Yontdlung 'Helios im Hades' und ihr Q^anstfiek

'der Oljmp in Nadii und Dnnkel' etwas so sonderbar ÜbefrascheiMles, daB

msn sidi dem Eindradc dner objeli:liT«i Komik kaum entsiehen kann. Auch

die Antwort des Zeus tragt trotz der in Aussiebt gestellten Bestrafung der

Missetäter einen so gutmütig treuherzigen Charakter, daß wir nicht den König

der Götter vor uns seilen, der mit einem Nicken seines Hauptes den Ol3'mp

erzittern unicht, sondern den nachgiebigen Vnfpr, der die Wünsche seiner Kinder

erfüllt, wie ihn Raffael in der Farnesina im freundlichen Gesprach mit Aphrodite

gemalt hat. Freilich gibt uns hier der Dichter selbst keinen Fingerzeig über

seine Absicht, er sagt nicht, daß die Drohung des schmollenden Helios den

anderen Gittern oder dem Yatsr Zeus selbst ein Lackeln entlookt hStte. Aber

man vergleicbe damit eine gana anak^ SsenOi und d«r Untersehied wird in

die Augen fallen. Ln v 12ö—168 bescbwert sich Poseidon bei Zeus Uber die

Fbaaken, die ihn dor^ die ZnrflekfBbmng des Odysseus nach Ithaka beleidigt

haben. Aber in wie gemessener Form verläuft hier die Unterredung zwischen

den beiden Göttern: weder Poseidon vergißt einen Augenblick die dem Zeus

gebührende Ehrfurcht und Unterordnung, noch auch Zeun die Achtung, die er

dem 'ältesten und edelsten' der Götter schuldig ist, wie er ihm denn auch die

Art und den Vollzug der Strafe selbst anheimgibt. Dem gegenüber erscheint

das Benehmen des ApoUon im fi kindisch und polternd, und seine Drohung

sieht »US wie ein sdileehter Wita, den auch Zeus gar nicht ernst sn nehmen

sdieini Ob dieser Wits nun naiv oder ironisdi gemeint isl^ ist kaum an ent- -

seheiden. Idi neige m der letiteren Annahme, wShrend leh in der Meldung

der Lampetie an dm 'allsehenden* Helios allerdings einen naiven Zug des

alten Mythus sehe, gegen den man nicht mit Aristarch und Niese den ratio-

nalistischen Einwand der Überflüssigkeit erheben darf Bekanntlich hat Arinbirch

die ganze Szene athetiert, wahrend KirchhofT in V. ^589 f eine der stärksten

Stützen für seine Hypothese von der ursprünglichen Abfassung der Apologe in

dritter Pers^ou gefunden hat.*) Aber nicht nur das Gespräch im Himmel er-

weist sich im Zusammenhang der Odyssee als Interpolation, da ja schon

(» 532 £) im Gebet des Kyklopen das Sdiicksal des Odysseus und seiner Ge-

ehrten als Strafe die Blendung Polyphems Taxausbestimmt wird. Wir
haben also ein gani unnöt^^ ParallehnotiT,') dessen Einfügung sich aus Atm
Bedfirfiiis eines Nachdichten erklart, die gewissermaßen unschuldig und nur

um «mu Tat des Odysseus willen fQr den Untergang bestimmten Genossen

auch noch persönlich schuldig werden zu lassen. Aber airch im einzelnen

tragt das Heliosabenteuer Spuren späterer Abfassung: di^n gehört die Erwäh-

') Schob HQ zu n 823; BQSV m |t 874i BL la F tU. Kiitidioff, Odywwe (1879)

8. 292 ff.; Nicgc a a 0. S 1T2

*) V. Wilamowitz, Uuiueridcbe Untersuuliangen S. 126 f. imd b. löl.
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nung des Tempels, den Eiirylochos dem Helios zur Sühnung des Frevels ge-

lobt (346),*) dullin auch die merlcwürdige Art von Tf'pßT«, die sich nach der

Schlachtung der Kinder ereignen: oh brüllen nämlich die f<chon an den Sjjieß

gesteckten Fleischstücke, und ilie ahgezos^enen Häute kiieolieii auf dt-ni Boden

umher. Das sind romantisch -märcheuhaitc Motive, wie wir sie auch in der

EraShlung dei HmtMiot (IX 116 ff.) roa dem IVevel &u Perwn Artej^ctet

finden: dieser batte eich am Iteiligbrni des Ptotesilaoe aof dem Ghenones ver-

griffen und erUSrte sidi aur Sttlinnng bereit, als der Heros Fische, die einer

der Soldaten auf dem Feuer briet, zappeln und springen ließ (120) und da-

durch seine Macht bekundete.*) Endlich dürfte bei diesen 350 Heliosrindern

die Aristotelische Deutung auf das Mondjahr doch wohl daa Richtige treffen,

wobei sich dann freilich wieder die Frage erhebt, ob wir einen alt' i Mythus

oder eine ziemlich junge Allegorie vor uns haben.') — Eine Götterburlegke

kann man ja nun freilich die geschildert« Szene nicht neuneu; aber ©in leiser

ironischer Ton scheint doch durchzuklingen.^)

Etwa« dttber ist die Komik in ^m Eriebnia, dsa M«iiela«M mit dam
Heergott Proteus bat (d 388 ff. 436 8.), Obwohl dieser in der Feme Oe-

schehenes weift und dem Menelaos die Znkonft TerkOndet, wird er nichts-

destowen^^r von seiner eigeaen Tochter Eidothea auf drollige Weise Ober-

listet, indem sie den Menelaos und seine drei Gefährten in Bobbenfelle hüllt

und zwischen die wirklichen Robben hineinlegt, die der Alte zu ronstern pflegt

Besonders komisch berührt es, daß sie ihnen Ambrosia unter die Nuse reibt,

um den Geruch des Tranes zu paralysieren (445 f.). Man hat es ja liier mit

untergeoitineten göttlichen We^en zu tun, und die ganze Evziihlnng trägt mehr

einen märchenhaft phantastischen als einen »atirisch-iromsciieu Charakter; aber

die Yerwendung der QStierspeise zu dem genannten Zweck nimmt aieh doch

&8t wie «ne Trayestie ans. Kann aneh die Telemachie niemals für sich be-

standen haben, so hat doch die Annahme, daft sie erst später in die Lieder

on der Bflekkehr des Odysseua hineingearbeitet worden sei, viel für eich. Ins-

besondere weist Ö mannigfache Erweiterangen auf Jedenfalls ist die Neigang

zum Phantastisch-Märchenhaften, wie es auch in der Proteiisgesehichte hervor-

tritt, ein Kennzeichen dos jüngeren Epos.'^^i Daß die Dichter der Odyssee nicht

nur die olympischen UÖtter, sondern auch göttliche Wesen niederen Hanges in

) Caner, Gnradfrageii 8. MO.

^ Ja WMeiidi 'Tnatemribdien' singen die Flsefae sogar nodi im Bkattiflgel (Werke

XI 16).

') Schol. B zu |t Q Viud. CG zu Vi'J; Hg zu 129; ü zu Eine ähuliche Zablcn-

ipideroi toheiBt | SO ff. 100 vonuliegen: 3CU Tiere, 4 Hunde, 4 Hirten, 13 Herden. VgL
sudh Seeckf Quellen der OdyiMe S. S66. | 82 war dem Zenodot ond K«Ui«tiatm ver-

diehttg dut Ti}v i^tiQi&ur^eiv t&v %vi'&v. Scbol. H Vind. 13S.

^ Gin leichter komischer Hauch liegt auch ttber der Elpenurcpisode: Elpenor ist

idnredi sn KOtper und Christ und stirbt im RaoMli n 562 ff. , und wie ein frivoler Wits

Uingt die von Odysteu« im Hade« an Um geetellte Finge (1 57 f.X ob w sn Fuß tebasller

Merher gekommen sei als Odysaeiig zu Schiff'.

») BaroUukrdt, Or. IL-G. H 91; Immiscb a. a. 0. 8. M.
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Tiel eiDBterer Weise in scliüderu wuBtenf aeigen neben den G9tterversarain<

lungen in « und £ genug Szenen der Odyasee: es genflgt die Namen der £irk€^

KfJjpso und Leukothea zu nennen.

Erheblidi leichoren Stoff als die Odyssee l)ietet die Ilias. Schon das

gHUZC Yerliältnis des höchsteti Götterpaarüa, das in Kultus und Legende

als IfQog yänos einen so feierlichen Charakter hat, ist im Epos fast aller Er-

habenheit entkleidet und stark ins menschlich Allti^Uehe herabgezugen: Zeus

und Hwft Bind ein Paar ewig haderndw Gatten, und es ieir nur ein spezieller

FaU ihrer habitneUen Zwistii^iten 520 £; J 37 f.; 6 408), dafi der Oott

auf Seiten der Troer, die 65iUn auf der der Achier stebi Dabei hat Zeus

einigermaßen Angst vor Hera und sucht seine ihr unangenehmen Beschlösse

vor ihr zu verbergen 522). Anderseits droht er ihr sogar mit Tatliebketten

[j4 566 f.). Die ganze Gött^rfamilie leidet unter dem Zwist des Elternpaares,

und Hephii^^t, der einen Versuch der Begütigung schou einmal übel hat büßen

müssen, uii^«rnimmt doch wieder einen solchen, damit weuigstens nicht aller

Lebensgenuß unter diesem Hader zerrinnt (y/ 571 ff.), diesmal mit Erfolg: Hera

läßt sich versöhnen und alle 6dtter lachen laut über den hinkenden Vermittler

und Mundsehenken (A 6^96 ff.). Was HephSst hier (590 ff.) erx&hlt, daß er wegen

des Ywsuchs, den Zorn des Zeus g^gen Hera au besehwiditigen, ron dinmn

aus dem Himmel oaeb Lemnos hinabgesdüendert worden sei, wo ihn, den

Halbtoten, das Volk der Smtier aufgenommen habe, das kehrt in anderer

Version im £ 394 ff. wieder: dort ist es die uunatQrliche Mutter Hera, dift

den lahmen Sohn hinahwirft, worauf die Töchter des Okeanos sich s-t^iner er-

barmen. Übrifrens nicht nur Hf>phäst. auch die anderen Götter trifft dieselbe

Strafe, wenn sie sich dem Willen des Zeus widersetzen 580 f.: O 21 ff.}.

Zwei Motive sind es, die iu J eine komische Wirkung bervori)ringen; die

Art des Verkehrs zwischen Zeus und Hera und die Figur des Hephüst. Was
das entere betrifll^ so hat usa aueh hier den Streit der beiden GotUieiten aus

ihrer *Naturbedentong' erUSren wollen: der grollende Zeus sei 'der Winter, in

dem wafAk Ibra eis das Qegmtea von dem gedaebt wurde, was sie im FrOh-

ling war'.^) Aber abgesehen Ton der Unsicherheit dieser 'Naturbedeutong' ist

es doch, selbst wenn sie vorausgesetzt wird, bezeichuend, daß die Götterszenen

der Ilias stets diesen Gegensatz zum Ausdruck bringen und die im Kultus

doch viel stärker betonte liebende Vereinip'une der Gatt^'n entweder ganz h"i-

seite lassen oder auch in höchst eif^wiartiger Weise benützen, wovon unU'u die

Rede sein wird. Aber auch hier kommt es nicht sowohl darauf an, daß die

Ilias den mythischen Streit zwischen Zeus und Hera erwähnt, den allerdings

aueb Hesiod (Theog. 927) kmnt, sondern wie sie ihn dsrstelli Und solche

Saenen wie die am Sehlufl von A konnten keine andere als eine komische

Wirkung herrorbringoi: 'dsa Volk wird nieht an eine mjstisehe Bedeutung

dieses Herganges gedacht sondern gelacht haben'.*) Daß diesj, die Belustigung

^ PkeIler>Bobert, GKiedi. Hyih. I ICS. Übcigena leben ueeh X MO A m E aveb

OkcanoB und Tethyn in cbelicbcm Zwiat.

Buickhardt, Ur. Kultaigeaoli. H 96.
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der ZuhÖrtr, die Absicht des Dichters war, deutet er hier wieder selbst damit

an, daß er die Götter ein 'unauslöschliches Gelächter' erheben läßt (599 f.).

Den unmittelbaren Anlaß dazu bietet ja freilich der hinkende Hephäst; aber

eben dieser erscheint hier aufs engste mit dem haderiidcn Götterpaar verbunden.

Audi dtn gewaltsamen Stnn dm HephSat ans dem Olymp bat man aua dar

Natur der beteiligten Ootöieiten erUiten wollen/) oder man bat Beine Ent'

ÜBrnong «w dem Olymp «uwunmen mit d«: Sage Ton aeiner RUckkelir dortbin

•Is den NiederaoUag dea MiBverbiltDiBees beaeiehnet, in dem er ala iidiaeber

Eindrini^g sa seiner olympischen Verwandtaebaft stand.*) Wie dem sein

mag, fUr uns ist die Hauptsache, daß er im Epos als ausgesprochen komische

Figur erscheint, und daß dieser tomischen Figur die Vermittlerrolle in den ehe-

lichen Zwistigkeiten zwischen Zeus und Hera /iitrf'wiHHon und die alte Sage

von Hephästs Sturz mit einem erfolglosen Versöhnungs versuch motiviert wird.

Die«e \ erbindnng der gegebenen Elemente der Sage kommt auf liechnung des

Dicbters. Denn wu* Hephäst schon von seiner Geburt (Hymn. in Ap. 317), ja

von aeiner Eneugung an (Heaiod Theog. 027 iL) ein Anlafi aum Streit awiadien

Zern und Her% ao eignete er mdi ao wenig wie mi^eb aüm yermitder, und

gewiB bat bein alter MyÜraa ibm dieae Bolle nqgewieaen. Daft der Dichter

dea ^ audi andere, ernstere T9ne anmsdili^n weiß, zeigt die Art und Weise,

wie er die geplante und von Thetis verhinderte Fesselung des Zeus, ein Motiv

aus dem ßigantenkampf, wiedergibt (390 ff.), und mehr als alles die Ver*?e

(528 fF.), worin er 'für die Majestät des Weltenvakrs Zeus die ewig bezeich-

nendsten Worte gefunden hat'.^j Freilich ob das eben wirklich derselbe

Dichter ist? Es ist nicht zu leugnen, daß die ganze kostliche Götterszene von

581 beaw. b2^S an für den Gang der epischen Handlung vollständig UberflQssig

iaf^ d» niebt das Geringste darin beschloMen wird, und sie kSnnte reebt woU
aus den Worten dea Zeua (518 £) beraosgeaponnen aein, ao daß fttr den alten

Dicibter «war aaeb daa StreitaiotiT bliebe^ deaaen Einzdauaftbrang aber einem

Nachdicbter zufielt. Robert, der aus sprachlichen Gründen den fraglichen Ab-

schnitt für jung erklärt, da er ^feate lonismen* enthalte und also keine

äolische Urform voraussetzen lasse, weist auch die Antwort des Zeus an Thetis

(518—527) dem Bearbeiter zu, d«^r die alte Antwort getilgt habe.*) .^' dcnfalls

haben wir es mit einem jüngeren Bestandteil des Epos voll sjaudelnden

ionischen Humors zu tun, der sich von der feierlichen Weise der vorher-

gehenden Szene und ihres Schlusses scharf abhebt.

Viel gehaltener und wQrdigeV verlftuft die Göttwmaammlnng am An&ng
Ton ^. Zwar wirft ancb auf sie der Hader swiaebMi Zena und Hwa einen

leiditen Sebatlen (37 ft); aber kein komiaeber Zug miacht aicb ein. Im B
baben iwar die Verwundungen von Gföttem durch Sterbliche, mit deren Auf-

zahlung Dione die von Diomedes in die Hand getroffene ApbroditQ tr6atrt

(381 ff.), für una etwaa Be£remdlicbea: ab«r daa wird wirkUob cur urqprQng-

«) Preller-Robert, Gr. Myth. I 16T. tU f.

*) V. Wilaiiiowitz, Hcithn;'?fnK « 'j!?:^ «) Ebd. S 226.

. *) Carl Robert, Studiea »ur üiu. Mit Bntrftgen von Fr. Becbtei (1908) 8. 3t6 l i»H f.
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liehen Naivetät des Mythus gehören, der dann entsprecheud der besonderen

Götterspeise auch ein besonderes Götierbiut erdichtete (339 flf.). Nur der Spott

Atheues (421 ff.) zeigt einen Anflug heiterer Ironie. Andi die V«nrandhnig

und der Sdimersenseehrei des Ares (860 f.), von dem schon die Rede war,

irisigen keine komiache F^rbong. Anfbllend fGlr die kamf^Bsfrobe Zeit dee

heÜeniiehen RittertuniB wfe die unverlioblene Abneigung gegen Ares, die Zeus

im Gesprach mit diesem an den Tag legt (!^90ff.). Selbstverständlich ist aber

die Verwendung alter mythischer Elemente, wie s. B. des unsichtbar machenden

Helms des Hades i''845), nn sifh noch kein Beweis für das Alter der Dichtung,

worin sie vorkoniuien, und mit der Beurteilung der Art ihrer Verwenduiifr •

durch den Verfiisser von E mag Ciuier reclit haben.*) Doch ist der Auszug

der Hera und Athene zum Kampf prächtig geschildert.

Schroff stehen sieh die Urteile über den Götterrat am Anfang von 6
gegen aber. Dabei kommt es wesentUcb auf den Eindnick des Bildes an, das

Zeus aar Veransoliauliehang seiner Macht gebranobi Nachdem er den etwa

widerqienstigen OSttmi mit Zflehtigung und Hinabsehlendem in den Tartarus

gedroht hat, vert^ichert er (18 ff ), wenn die Qdtter eine goldene Kette oben

am Himmel befestigen, sieh alle daranhangen und venttehoi wflrden, ihn

herabzuziehen, es würde ihnen nicht gelingen, sondern er zöge sie sarnt Erde

und Meer empor und schlänge dif Kette um da- Felseiihaupt des OljnipuH, so

daß das ganze Weltali daran schwebte. Die Alten, so F^laton, halfen sich, wie

gewöhnlich in solchen Fällen, mit einer allcgori^heu Erklärung utid deuteten

die goldene Kette ab die Sonne, auf deren Umlauf der Bestand des Weltalls

bemhef*) vras dodi immerhin beweist^ dafi spSteren, geklSrteren Ansdiannngen

das Gleichnis der Gottheit nicht mehr gana würdig an sein schien. Unter doi

Nenoren finden Frdler-Robert die Macht des Zens *in keinem Bilde groB-

artiger'* veranschaulicht als hier,'') während Ganer ans der Rede des Zeus einen

hrenommistischen Ton' heraushört und Heiman Grimm den Anfang des Ge-

•Sanges als 'burschikos' empfindet, al)er dann — doch wohl erst von V. 28 an

— eine 'von Vers zu X'ers fortschreitende ernster werdende Großartigkeit' an-

erkennt, so daß Zeus, auf dem Ida angelaugt, 'alö wahrhaftiger Vater iler

Götter und Menschen dasitzt, dem frohen Gefühl allmächtiger Majestät hin-

gegeben'.*) Für mich unterliegt es keinem Zweifel, dafi der Dichter mit dem

Gleichnis nichts weniger sIs eine komisdie Wirkung ersielen wdlte: das be-

weist der Eindruck, den die Worte des Zens auf die Götter machen, und die

Antwort der Athene (38 ff.). Zuerst wfttrchtsvoUes Schweigen, dann ehr-

erbietige Unterordnung sind der Erfolg der Rede. Entsprechend großartig ist

dann auch die Fahrt des Zeus vom Olymp nach dem Ida geschildert (41 ff.).

Es folgt in & (350—484) noch eine zweite Götterszene. Trotz des Verbots

des Zeus versuchen Hera und Athene den Danaern zu helfen, müssen aber auf

einen von Iris überbrachten Befehl des Zeus hin umkehren. Athene Bchmollt;

') Grundfragen S. 240; vgl. oben S. 163 Anm. 4.

*) Theatet S. 163 C; Schol. AD zu S 19. ») Preller-Robert» Gr. M. 1 107.

*) Ilias I Sl« f.; Cauer, Grundfragen 8. S».
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zwischen Zeus und Hera kommt es wieder zu einer AnsoinHudt rs* tzun;^, die,

ohne jede Spur von Humor, nur auf seiten des Zeus cieri)e krattworte auf-

weist. Die Erzählung von der ganzlich erfolglosen Widerspenstigkeit der

Göttinnen ist voUsföndig müfiig und ehenso die Oötterversammlung, die ein

sohwadier Abklatooh deqenigen am Anfang des GoBaogw isl: Hera wiederholt

(468 ff.) genau die Worte der Athene (82 ff.).*)

Was der YerfiuHwr dieser mattm Episode — der Tenmchten Hintergehang

des Zeus — sehr ungeschickt angegrifien hal^ hat der Dichter der ^Jibg icnaxii

in S (153—300) mit vollendeter Kunst ausgefQhrt. Wie ist dieees Stttck au

beurteilen? Im allgemeinen wird man sich zunächst klar zti machen haben,

daß schon der Gedanke einer Betorung des Zexis an sich eine ^oße Kiihuheit

ist und nahe an Frivolität '«trt'ift. Es ist auch, alü wolle der Dichter mit den

Einwendungen, die er den Hvpuos <^egen den Plan der Hera machen läßt, sich

selbst und den Zuhörern die Kühnheit seines Unternehmens zum Bewußtsein

bringen, Uitte doch Hjpnos schon früher euunal einen ähnlichen Yersneh bn-

nahe sdiwer büßen mflssen (243 ff). Im einaelnen entfaSlt keine der 4 Ssenen,

woraos sieh das Ganse sasammensetB^ einra komisch wirkenden Zug. Sonderbar

ist die Aufzählung der Liebschaften des Zeus^ durch diesen seihst. Das

Stärkste aber ist — man darf wohl sagen — der Mißbrauch der uralten Kult-

legende vom iBQog yc((iog, auf deren Heiligkeit S 205 und nachher O 30 f

jjoch besonders hingewiesen wird,') zum Zweck «l^r Berikktnxg des Zeus, ob-

wohl auch dies mit wnnderharem Rph ansgeführt ist. Aber obgleich der An-

knüpfungspunkt fOr diese Szeue in dem alten Mythus zu suchen ist und

alle Kumik sorgi'ältig vermieden wird, so vermag doch keine Kunst des

Diehim ont darfiber htnwegntluseheny daA wir es hier nicht mit einer nairen

Darstellnng^ sondern mit mnem frivolen Spiel au tun haben. Wie selbst ein

Dichter, der nidit gerade mit PietBt gegen die Götter semes Volkes erftllt

war, wie Boxipides diesen Mythus poetisch behandelte, msg man im Ilippo-

Ijtos (742 ff.) nachlesen. Mit vollem Recht stellt Pkton diese Geschichte sitt-

lich ganz auf dieselbe Stufe mit dem Lied des Demodokos in ^: ') der Dichter

des letzteren hat nur vollends ausgeführt, was der Verfasser vnn 5 Hera als

Befürchtung aussprechen laßt (333 f.). Allerdings erhält gerade (iudurch, nem-

lich durch die Profanierung des Vorganges vor den Augen der anderen Gotter,

die Szene in # ihren burlesken Chai-akter. Aber auch die ^lög «xatti ist mit

') Robert a. a. 0. S. 164 ff. and 499 ff. rechnet 9 mit der Dolonie zu den 'beiden

junpstcn Einzelliedern'. Dem Lobe seiner 'einheitlichen KfimnuHition', in der Rolierl 'auch

nicht, einen einzigen Vera m atbetiereu wagen würde', kaua ich aus dem augcführlun

Gmnd mcht beisUmiiMa.

*) T. S17<->8S7 wurden schon im Altertum atbetiert (Schol. A zu S 317). Auch FaMi

(z. St.) streicht sie. Borgk, Gr. Literaturgc^ch I 610, der darin 'eine gewisse Selbitverhdli«

nang' siebt, hat sie mit überzeugenden Gründen verteidigt.

*) Bergk, Gr. LMeratinseseh. I 610 Anm. 179.

*) Staat ni S90BC. Natürlich kommen die Scholiasten meder mit der allegorischen

Deutung (Schol n zu 3: 846), die ja hier freilich den .Sinn dc8 nlt«n Mythus ongefithr

tri£Ei, nur daß dieser für die Geuanung umt Absicht des Dichters belanglos ist
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S 360 nocli keineswefjs zu Ende. Vielmehr gibt erst der Eingang von O den

Abschluß und damit auch den ächlüssel zum Verätändni» des Abenteuers. Zeus

erwacht xmA droht» «obild «r dm Truges d«r H«ra inne gmrwden ist, dmr
mit Sehlägen (O 17), wobei er sie ui eine Mhere Beatrafiii^ eriimert, da er

sie geÜMsdt und an den Fflßen mit swei Ambofien bMdbwert am Himmel auf«

gehängt habfl^ ohne daß einer der Gdtter sie zu befreien wf^^ (18 ff.). Nach-

dem sie dann durch einen sehr kOnstlieh sarecht gemachten Eid sich von ihrer

Schuld zu reinigen versucht und Zeus seine weiteren Plane entwickelt hat, bc-

jriht sich Hera auf den Olymp zurück, wo sie in der Götterversammlung über

ihre Behundlung durch Zeus und über dessen Rat.schliisse Klage führt, aller-

dings nicht ohne vor weiterem Widerstand zu warneu (O 93 fl".). Als Ares

trotzdem sich noch einmal in den Kampf mischen will, wird er von Athene

darau verhindert und wie ein Schulknabe abgekanzelt (125 iE). Lria und Afmllo

ToUfUhren dann Zeua' weitere Befehle. Die Stimmung des Götterpaans am
An&Dg Yon O ist nodi erregter als am Sehlnft Ton Ai diher anah die Er-

innemng an jene gmnsama Bestrafung. HSgen in Beziehung auf die letstere

die AllegDristen, die in den Scholien (zu O 21 ff.) zu Wort kommen, wieder

insofern recht haben, daß hier allerdings ein alter Mythus zugrunde liegt un4

die beiden Amboße Erde und Meer oder was sonst immer bedeuten,*) für den

Dichter nind sie nichts anderes als Folterwerkzeuge. Daß aber eine derartige

Bestrafong sowohl des voll/.ielieuden Gottes ah auch der leidenden Güttin nn-

würdig tstj darüber braucht mau kein Wort mehr zu verlieren. Der Dichter

will durch diese Saene ebenso wie durch die naehfolgende Ravfbvd awisehen

Ares und Athene sein Publikum belustigen.^ Da nun aber diese Vorgänge

au6 engpte zusammenhängen mit der «hpcfri} in tt, so mu0 auch diese

unter dem i^eiehen Gesichtspunkt betraehtet werden: knra wir haben auch hier

ein xaiyviov, eine Gotterbnrleske, vor uns. — Daß die zJths axatrf samt ihrem

Abschluß in O eine junge Ein^^( btI]^g ist, darüber ist, so viel ich sehe, die

Kritik einig.') loh verziflit;- daher dar;tuf, die Gründe im einzelnen daraulegeu.

Robert, der die Ansicht vertritt, daß der Verfasser d«r ^log dndtrf identisch

sei mit demjenigen der Gött<^r8zenB in bringt das in diesen Partien ob-

waltende Verhältnis zwischen Zeus und Hera mit dem Kult der letzteren in

SamoB und dem dazu gehörigen Ugog löyog in Verbindung. Er vermutet

daher in dem Dichter einen Samier.^) Audi unter dieser Voraussetnmg kann

ich die Diehtung nur als Parodie betrachten. Auf eine Einselheit möchte ich

noch hinweisen: es fUlt auf» mit wetcfaem Nachdruck in ^ der Okeanos als
*

Ursprung des Alls oder der Gdtter braachnet wird (201. 246). Die Scholien

(AD zu 201) konnten hier nicht so gans unrecht haben mit der Bemerkung:

Preller-Robert^ Griech. Myib. I 167; Grote, (Jr. Gesch. I 890 Arno, iii; Schol. ABD
tu O 81 ff.

») Burckhardt, Gr. Ktdtargesch. II 06.

Ri rgk , Gr. Lileratui^ewli. I 400 Aa». 178; Miwe Eatv. d. Horn. Poesie 8. 100;

Cauer, Gnv>dfragea 8. 838.

*) Studien «nr Ilias B. 467 f. 467. IIS. 116 t
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hui sr^Arov IMnxilw tAv <pvOix&ir nveg hjcov ro vdoQ. Allsuweit sind

wir hier wohl nicht mehr entfernt von der Lehre des Thaies von Milet.

Eine ausgefAihrte G5tters7.<'n(' li ilifMi wir min erst wieder in £ 369 ff.:

die iijtkoxotCtu Trotz der rüluxuikn Klage der Thetis Über ihr und ihres

Sohnes Geschick (428 ff.) und der heiTÜchen Beschreibung der Wulieu Hegt

Aber dieser Szene ein leichter komischer Hauch. Freilich ist hier lediglich

die Peraon dM Hephiat, deren Anfbrelen diesen Eindrnek hervorbringt. Dm
hinkende vnd sehwitxende (372) 'roßige Ungeheaer' (410 f.), daa sich gelegent-

lieh reehi nnehrerbietig flher seine gSMUehe Mniter ftnfierfc (396), ist nnn eben

einmal die komische Figur in der Götterfamilie. Außerdem befinden wir nns

hier in eitKi- Märdienwelt illinlich deijenigen im Phuakenland: die automati*

scheu Dreifüße fnnf^ereii (373 ff.) wie die geistbegabten Schiffe der Phaaken

(# öoB fFj^ uad die goldenen lebendigen Dienerinnen (417 ff.j entsprechen den

goldenen Hunden und Jünglingen im Palast des Alkinoos, von denen die

erstcren ja auch ein Werk des Hephäst sind (ij Ol ff.j und ^unsterblich und

nicht alternd' genannt werden, während die letzteren allerdings nur als Statuen

gedaeht an sein seheinen {ri 100 ff ). Ob die Verse 604—606, die » 17—19
wiederlEehren, aus 27 in d gelangt sind oder nmgehejirl^ ist sdiwer au sagen.*)

Auf den abrupten Sdilnß der hudifmoUit hat man lingat hingewiesen. Jeden-

fhlls ist sie jünger nls die xQeaßEÜt (1), die von ihr benfitzt wird.')

Der #eof»ax^«( ^ ^ Grandiosilftt nicht abgesprochen werdra, aomal

nn der Stelle (61 ff.), wo Hades, vor Schrecken bebend, von seinem Thron auf-

springt in der Furcht, Poseidon reiße die Erde auf und enthülle seine Be-

hausung den Lebenden. Aber es kommt lioi diesem Götterkampf im Ver-

hältnis zu. seiner feierlichen Inszenierung auitallend wenig heraus: Poseidon

wird des Streites bald müde und zieht sich mit Hera zurflck (132 ff.). Erst

318 £ greift er wieder in den Kampf ein, nm den Äneaa in phaatastiseher

Weise sn retten. Athene nimmt sich des Adaillens (438 f.), Apollon des Hehtor

an (460 f.). Erst nach hmger Unterbrediung aetat sich der GOtterkampf in

4^ fort. Skamander tritt mit Simois im Bunde dsm Witten des Achillens ent-

gegen, der seinerseits T<m Poseidon und Athene unterstfitzt wird und an dem
von Hera zu Hilfe gesandten Hephäst einen mächtigen Beistand erhält (214 ff.

1 Hej)hüst und Skamander legen schließlich auf Heras Geheiß den un-

entschiedenen Kampf bei. fjnfbehrt diese Episode nicht einer gewissen Groß-

artigkeit, wenn auch Hephäst und Skauiaiidtr last nur noch Personifikationen

der beiden Elemente Feuer und Wasser sind,^) so ändert sich von Vers 385

BdutA. Ji xa £ 604: i^ 8i»i.^, Sn ntfbs rü Gtj(t(upö(t(vov K7tfjvtri*tv, ofuXos Tfqnöfitvoi. —
SehoL VT m ^ 17 : 9«^ 9«ht 9* «fffm« tvimn^ fi^ «£mw ««•^1^, fo« *A^9tdnw.
Atb. IV S. 180 sucht ihre Übertmgang aus U zu beweisen.

*) £ 448 — I 574; .2: 44» = I 121; Niese a. a. 0. S. 66. Vgl. Beigk, Gr. Lite-

mtaigesek I 6t6 ff. and Robert, Stud. sur lUas S. 439 ff.

) Hephlst geUtat sn den CHltteni, deren Name schon selur firflh metoDTroiseh gebnwebt
vird, zttßrst B 4'>6 Reichenber^er, Dia Entwiddiuig d«a ttetonymiidieii Gebraacb* der

Qöttemamea (Karlarube 1891j S. 17 f.
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an der Ton. Dem Zeus 'lacht das Her? vor Kmidc' f3R0 f.) in Aussicht auf

den bevorstehenden Kampf der 'undtren Götter'. Aies wird von Atlicnt' an-

gegi'iffen und vou der 'Ilundsfliege', wie er sie nennt (894), mit einem t-eld-

stein verwuudet. Er stürzt und bedeckt sieben Plethreu im Fall. Athene lacht

(4(j8) und freut sich ihres Sieges. Aphrodite, welche den Ares aus dem Kampf
Ittlurt, erhält roa Hen denselben Ehrentitel wie Athene von Ares (421) und

wird von dieser miteamt dem Eri^sgoll durch einen Schlag auf die Bmat zu

Boden geworfen sur B^edignng der Hera (423 ff). Poseidon, dsr sioh in T
aus dem Kampf zurückgezogen, will nun wieder daran teilnehmen und fordert

auch den Apollon dazu auf (436 ff.). ApoUon, der nicht gegen den *Oheim'

streiten will, wird von Artemis wegen seiner Feigheit vcrli(")lint: wo7,u er denn

eigentlich seinen Bogen trage? (472 ff. ) Dies bringt Hern in so maßlosen

Zorn, daß sie der Güttin unter höhnenden Worten ihren Köcher um die Ohren

schlägt ff). Leto, mit der sich Hermes in keinen Kampf einlassen will

(496 ff.), sammelt die herausgefallenen Pfeile, während Artemis bei Zeus sich

Aber die Mifihandlimg beschwert (510 ff.). Hiw bridit die Ssene plOtdioih ab:

die Gdttin erhält keine Antwort Die snderen Gtötter kehren in den Olymp
^arOck (517 f). Nor Apollon steht noch den Troern bei (514. 687. 595). Im
flbrigen geht der Kampf der Heere weiter, wie wenn nichts gewesen wäre.

Der Gotterkampf in T weist keinerlei komische Züge an£ Trotcdem ge>

hört er zu den Teilen der Homerischen Gedichte, an denen man wegen ihres

dxQtTrf'c; ;mi Rtjirksteii Anstoß genommen und die der allegorisckeu Deutung

am meisten Sttiti' geliefert haben. Ja es schemt, daß gerade hier ihr frühester

Vertreter, Theugenes von Rhegion, mit seiner Schiift über Homer eingesetzt

hat, schon im letzten Drittel des VI. Jahrh.') Wesentlich anders ist der

Gdtierkampf in 49:. hier kommt es nidit nnr au SehimpfwMt^, sondwn

andi sa groben Sehlägereien awisdien den GOttem niid GSttinnen, nnd

das mehr als an einem einsttuiflen Kampf. Auch Tsrsiamt der Dichtor hier

wieder nicht das Komische dieser Vorgänge dadurch ins Licht zu rücken, daß

er die Gotter selbst darüber hiehen läßt (389. 408. 424. 491. 508). Auch die

ungefüge Große des Ares, die an sich ein alter Zug des Mythus sein mag
(s. o.), wirkt liier komisch. Den Hrlupnnld rrrcicht die Komik — und hier

wird sie wieder burlesk in der Öcliiitgerti zwischen Hera und Artemis. Zu-

schauer ist dabei Zeus, und man hat gemeint, gerade in der \Oraussicht so

drolliger Szenen lasse ihn der Dichter sich auf den Götterkampf freuen.') 'So

^flckUch', meint H. Grimm, *hat Homer den richtigen Ton getroffen, daft sein

Pablilmm sicherlich dm in eine SchUigeret ansagenden Streit ißt himmlisehen

Herrschaftra mit viel lanterem Bei&U nodi begleitete ab eo früher getan, wo
die Götter immer noch einen Rest von Würde wahren, der hier ginalich ver-

schwindet'. — Was nnn die Stellang dieser Abschnitte im Epos anlangt^

*) Ähnlich T SS: fpfhnt^tigiponai, 'sofern nun das VetUhigan nnd Zeot' eigener Rat»

efalofi in Erfallung geht* (Faesi z. St.).

*) Schol. AT;i> 7'i r 67; DieU, Die Fragmente der VonMkraÜker (1909) B. 610 Nr. 7t.

^ Faesi zu 4* ibi). Dias U 279 f.
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Bo lautet auch hier das Urteil fast einstimmig dahiii, dafi wir es mit jüngereii

Nachdichtungen 7ai tun haben. Dios ergibt sich solion aus dem Mangel jeg-

licher Folgen, die man doch von dieHem Götterkampf erwarten sollte. Aber

auch Einzelheiten, wie die Erwähnung de« Poseidonopleiö an den Panionien

{T 4^J3 f.), Anspielungeu auf die Ganymedessage (232), das I'arisurteil und

seine Folgen (313 f.) und auf die kttnflige Herrschaft der Äneoden in Troj»

(306 f.; spradien fUr eine späte Ab&ssung des ganzen T. Daß in der ^b*

sefaniit 385—525 eine jOngete Einlage ist, ergibt sich sdion danras, daß in

dw WtHten, die Ares . an Atliene richtet (396 tL), auf «ne notofisdi junge

Naohdiehtung {E 844 ff.) Rficksicht genommen ist. So haben denn iinch die

entschiedensten Verteidiger der Einheit der Ilias drase Partie preisgegeben.*)

Die drei letzten Bücher d^r Ilias bieten f[ir unsere Untersuchung keinen

Stoff mehr. Die durchaus würdig verlaufende riötterversammlnng in A"^ 1(36 ff.

könnte höchstens als Folie für das eben geschilderte tolle Treiben dienen, und

vollends die feierlich ernste ^t'xöuroitftg (208 ff.). Das Schicksal hat entschieden.

Hektor wird von ApoUon verlassen, und daraus, dafi er nun dem Tode geweiht

isi^ erUairt sidi aneh das Benehmen d«r Athene, das, nach nensehliehem Maß-

stab gemessen, nieht ohne Perfidie ist, insofom sie ihn, in der Cktstalt des

Deiphobos ihm scheinbar au Hilfe kommemd, gemdesn ins Verderben hinein-

stdßt (220 ft). So faßt es auch Hektor selbst auf (297 ff.). Und wie hier im

blutigen Frn^t, so suchen im (383 ff. 865) Athene und Apollon im frie<l-

lichen Agon ihren Schützlingen durch unmittelbares Eingreifen zu helfen Oer

letzte Gesang bildet mit seinem ganzen Inh&lt eine Korrektur des ursprüng-

lieben hartherzigen Schlusses. Auch in manchen Einzelheiten übt er an den

Göttern Kritik: so mit einem Seitenblick auf das Parisurteil an Aphrodite (30),

in den Worten ApoUons an dm Göttern (33 exhXioiy d^Xi^ftovegjt

Wlltsn Adiills gegen den Leiehnam d« Hektor, welch letzterer sls ko^p)) yula

beiMehnet wird (44 ff.), an dem Vorschlag der Götter, den Leichnam des

Hektor durch Hermes stehlen m lassen (24. 100 f.), den Zeus nicht annimmt.

Und wenn auch Hera ihrem Haß gegen Troja noch einmal Luft macht, so ge^

schiebt es doch in gemißigter Weise (Ö5 ff.), und sie legt dem versöhnenden

Beschluß des Zeus kein weiteres Hindernis in den Weg, daß Achillens dem

Priamos den Leichnam sf'ines Sohncf? au.sliefern solle. Alle diese Szenen sind

fOr die Verwendung komischer Mittel viel zu einst. Daher nimmt au(;li d\t

Kritik nicht die Farbe der Ironie oder Satire an, sondern sie entspringt jener

humaneren Gesinnung einer geistig und sittlich gereifteren Zeit, die uns eben

an diesem erst splter hinaogefügten SchluBgesang so symputhisdi berOhri^

Ich stelle nun die Ssenoi zusammen, bei denen die Untersuchung komisehe

Züge MgesteUt hat: 1. A 531—611 (Göttersm mit Hephlst); 2. S 158

—360 (Jibg ^ÄÄTij); 3. O 1—148 (Erwachen des Zeus, Götterversammlung);

4 £ ä69«-617 i^oiaoxoUa: Benehmen des Hephäst); 5. O 385—514 (aweiter

*) Bergk, Qr. LitecataigeMh. I US ff { Keee El 101. 114. IM (wo weittt« Liieratnr an-

gflge^^n iBt); Cauer, Umadfragen 8. 18S{ Roherfc, Stedieo aar Ilias 8. SM. 645 t
Immiach a. a. 0. 8. 19 f.



176 W. NwÜe: AnfUnge einer GMIerburiMk« bei Homer

Götterkampf); 6. d 351 nTO (Proteusgesehichte) ; 7. » 266—369 (DemodoW
Lied von Ares und Ajjhnulitc); 8. ft 374^—f500 (Beschwerde des Helios).

Mag man der Meinung Nieses, es seien überhaupt alle Götterszenen im

Olymp, wenigstens in der Ilias, erst nachträglich eingelegt,*) beipflichten oder

nicht, die eben zasammengestellten Abschnitte sind von der Kritik sämtlich als

jOngere B«ri»idt«ile 6m Epos erkiaitii Daa ist für ihre Dentnng nicht gleich-

g&ltig. Denn h&ttem sie sich als sam Slteren Beetend des Epos gehörig henma-

geetellt, so mOfiten wir sie troti allem ab Ensengnisie einer dert» naiven

Frömmigkeit auffassen. Nnn geht aber die epische Produktion im Stil des

heroischen Epos mit Eugammon von Kyrene herab bis OL 53 (= 568 v. Chr.),

also fast bis an die Zeit des Anftretens eines Xenophanes von Kolophon, Thea-

genes von Ilhf trii^ii und Hipprmrix ycit' Kpliesos. Bis um diese Zeit, die Zeit

des PeiaiätrntoH/) wird auch am homerischen Epos weitergedichtet worden sein.

Diese chronologischen Verhältnisse werfen auf die fraglichen Szenen ein gany.

anderes Licht. Ond so besteht denn auch hei aller sonstigen Verschiedenheit

der Ansiebton eine seltene Eimtininiigfceit ^faurOber, dafi HonMr oder die

homeriaclien Diditer der Götlerwelt anm mindesten sehr hei gegenflbwstdien.

Hören wir zunächst einen Zeugen ans dem Altertam. Der y«r&sa«r der Schrift

sufl 4hpave (d, 7) sagt: 'Dfti;^ fun 9wuX ntcffttdtdo^g xfftai^mtt

CTttöHSy ttfm^g, ÖaxQva, dsUficc^ jtd^L^ivqifm^ xo^g jjilv in\ tu)v 'IXiaxßtv

uv&Qaxovgy 5tfov inl rtj SvväfiH^ dfovg XiXoi,r]xivat ^ rovg ^toirg dl uv%Qa-
vToin,'. Dies ist genau die Umkehning des Schillerschen Wortes: 'Da die Götter

meuschlicher noch waren, Waren Menschen götHiVher.' Von den neueren stellt

Burckhardt zwei vei-schiedene Moa^lichkeiten d« i lietrachtung auf. Die eine

haben wir schon oben angeführt, werden aber nun geneigt sein, die Reihen-

folge Borekhardta *Tom SofarecUiclien dnreh das Komische anm 8ehÖn«i* ab-

mSndem in die Annahme einer Entwicklmig Tom Schreddiobon dordb das

Schöne smn Eomiachen. Au einw anderen Stelle seinee Werkes erklftrt er die

Parodie oder Travestie als eine 'von selbst entstehende Reaktion g^en das

Feiedliebe in Kunst, Poesie nnd selbst Knltns*.') Hier wird a!Ko die Stufe

des Schönen doch schon als erreicht vorausgesetzt; aber diese Ansicht laßt sich

mit der anderen in Einklang bringen, wenn wir beachten, fl iß rr die Homerische

Komik in der tiötterwelt von d^r 'absichtlichen' (lött* rlmrleske der sj^Hteren

Zeit unterscheidet. Er sieht also jeuf Ihm' aller Anerkennung ilires belustigen-

den Zweckes für uaiv an. Ahnlich uicint Jt'reller, die Yermenschlichung der

Götter in der Dias nnd Odyssee sei schon so weit fortgeschritten, wie es sich

mit den Ansprüchen des religiösen Gefttbls, welebes neben denen der poetischen

Evidens doch aueh immer seine Rechte behielt» nur eben Tsninigen lieft.*)

Bergk sagt über den Dichter der <far<^: *Es ist eigentlieb ein keck«^

verwegenes Spid, was derselbe mit den dirwlbdigen Überiie&mngen der y<Mv

) Entw. d. Horn. Poes. S. 10».

*) über die sog. PeisistratiBche Redaktion s. Caner, Chmndfragan 8. 81 ff.

') Griecli. Kulturgesch. II r!t Anm. %\ HI 100 f.{ II »6.

*) Qriecb. Myth. ed. Eobert I IIS.
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zeit treibt; sie sind für ihn (ihm nur ein Stoff wie jeder andere, an dem er

seinen Witz und -^«Mne rhotoriHcben Künste ver^ncht'; und: 'es ist unwürdig,

daß der Dichter <1m ;Ut.> Sage, der ein tielerer biun innewohnt, rein willkürlicli

zum Mechaiii lüüs dtr epischen Handlung benutzt und mit der ehrwürdigen

Überlieferung gleichsam Spott treibt'. Ebenso schreibt er dem Verfasser der

05tterBseiien in O 'eine Qbanuis kecke uid frivole Behanditing der Gdttorwelt'

m.*) E. Rdide infierft sich in eeimer Bede Uber die Religion der Oriechen

folgendertDafien: *Der Bagenbildenden Plwntaiie sind die 66tter Ton jeder reli«

giÖsen Beziehwig abgelöst ganz selbständige Gestaltungen von hohem kfinstle^

rischem Wert geworden, mit denen die Dichtung ein geniales Spiel treibi' Ihm
'stehen die Homerischen Dichtungen auf der Grenzscheide einer alteren zu roll-

kommener Reife gelangten Entwicklung und einer neuen vielfnc h na Ii m Ii rrm

Maße bestimmten Ordnung der Dinge'. Er betont, daß die Homerische iieligiuu

von dem iiTationellen, unerklärlichen Element des Seelen- und Geisterglaubens,

von diesem ganzen Gebiet eines sühauerlichen Wahns frei sei. Vielmehr zeigen

diese ioniselieii Dichter und Sünger *eine dnrduras weltlwhe Biehtnng^ auch im

BeligiOBen. Ja, dieee helleten Köpfe desjenigen griechischeti Stammes, der in

späteren Jabxlmnderten die Katurwissenedtaft «ertod» (wie man bier einmal

sagen darf), lassen bereits eine VorsteUnngsart erkennen, die von weitem eine

Gefährdung der ganzen Welt plastischer Gestaltungen geistiger Kiifte drob<^

welche das höhere Altertum aufgebaut hatte*.*) Mit der letzteren Bemerkung

hat Rnlirle tiefer gesehen als H. Grimm, der glaubt, duB diese Dinge Mem
verebxuugsvollen Glauben an höhere Mächte keinen Eintrag taten'. Dies steht

in seltsamem Widerspruch mit den bald darauf folgenden Worten: 'Wie könnte

ein Dichter, der ao sein Spiel mit den Bewohnern den Olvnip trieb, au die

virklieke Ifaeht dieser Tom Soimenglana <»fSlIten Sehatteugebilde geglaubt

haben, die er eoluif nnd nach seinem Willen agieren ISfit? Die Qdtter, za

denen Homer betete^ waren anders geartei'^ Aber es ist doch kaum möglich,

daß Homer oder die homerischen Dichter zweierlei Götter gehabt haben, die

einen Ittr die Poesie, die anderen fQr die Religion. Vielmehr handelt es sich

eben um ein Überwuchertwerden der Religion durch ein freisinniges und rück-

sichtsloses künstlerisches Spiel. Grimm berührt hier dieselbe I^Vage, die schon

Euripides im Bück auf diese Götter aufgeworfen hat:

Das ist ein Gott, zu dem man beten köimte?^)

In der Tat, wie ist das möglich gegenfiber von Göttern, die, um mit Grimm
zu reden, 'zuweilen als Gesindel erscheinen, das sich ausschimpft und mit Ohr-

feigen traktiert'? Und (thuz treffend bemerkt Grimm noch weiter: *Die

Skulptur der griechischen Blütezeit läßt die Götter nicht so beweglich er-

scheinen, wie sie bei Homer einhergehen. Es fehlt ihnen in ihrer makellosen

Gestalt das groteske Element, und wo Aristophaneü e» ihnen zu verleihen

snch% kommen Kacikataren heraiUL'*) Homer-Aristophanea: da haben wir den

») Orinrh Literatiir'^'f ». I 604 610. 686. ') Kleine Schriften II 890; Pijehe* I 44.

^ Homw i S4. 'j Uemkles 1807 f. *) Homer I 81 und 86.

nmJUMh» IMS. I 11
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An&nge* und den Bndpunkt des Wege», den die OOtterbnrleake bei dem

Gfiedien snrttckgelegt hat. Trots aller Unterschiede liegt etwas Verwandtes in

der Behandlimg der GSttnr hier und dort. Hat der konservativ gesinnte Aristp-

phanes, fortgerissen von der tollen Faschingslost der Komödie, wider Willen

dazu mitgeholfen, die Grötter der Verachtung preissugeben, so kann es kaum
ohne bewußte Absicht geschehen sein, daß Szenen wie die hier erörterten in

dns ernste Epos eingelegt wurden. Nein, schon die Homerische Zeit ^hat lUe

Götlerburleske geschaffen'. *) 'Das lonien, das . . . der heroischen Stoffe nach-

gerade iil»erdr[lssig ward, ging zti der Travestie über, indem ea iuiiächst die

alten Personen neue Dinge erleben oder auch die alten Geschichten in neuer

Weise erleben lieft; davon sind die beiden uns erhaltenen Epen voll, obwohl

sie deshalb aus der großen homerischen Masse ausgewShlt sind, weil sie vei^

hiltnismüßig alt, emit und im Tone einheitlich waren. Daß die Götter sich

zu solchen Travestien hergeben müssen, xMgt für die Stimmung in lonien, ent-

spricht ihr aber auch.*') Damit sind wir bei einem neuen Problem angelangt:

ist solche 'Freigeistigkeit' in religiösen Dingen, wie sie das Homerische Epos
aufweist, in verhältnismäßig so früher Zeit schon an sich verwunderlich ^ so

wird sie das noch mehr, wenn wir sie uns nicht als die Eigenschaft eines oder

einiger bevorzugter Geister, sondern als die Stimmung weiter Kreise vorstellen

müssen. Rohde suchte diese Freigeistigkeit durch die 'Gewalt dea grüßten

Dichtergenins der Grieehen und .widd der Menschheit' und durch dessen Fort-

wirken in der geedüossenoi Schule dar Homeriden zu wkUren. Allein dann

mfiftte mindestens ein Teil jener boxleskeB Ssenen fiigentom 'Homert sein, d. h.

mm alten Bestände des Epos gehören, wenn auch andere nschgeahmt sein

könnten. Wir haben aber gesehen, daß dies bei keiner der Fall ist, daß viel-

mehr alle nicht in den Anfang, sondern an das Ende der epischeu Entwicklung

fallen. Femer mußte auch Rohde nicht nur an die Tradition der Homeriden,

sondern auch an die Geistesrichtung des ionischen Stammes appellieren, und

wenn er auch damit recht haben mag, daß 'die Freigeistigkeit, mit der in

diesen Dichtungen alle Dinge und V'erhiiltniäöe der Welt aufgefaßt werden,

nicht Eigentum eines ganzen Volkes oder Yolksstammes gewesen sein kann'/)

so müssen wir doch immerhin annehmen, daß die Zuhörer, für die solche

Schwanke ersonnen wurdmi, nicht nur keinen Anstoß daran nahmen, sondern

ihre Freude daran hatten, iL h. wir müssen so siemlich diesdbe Stimmung wie

bei den betreffenden homerischen Dichtem auch bei ihrem Publikum, dem
ritterlichen Adel loniens, voraussetzen.*) Und daß diese Stimmung an Stärke

und Verbreitung eher au- als abnahm, seigt der weitere Verlauf der Dinge.

') A. llömer, Homeruche ätudiea. Abb. d. MOucb. Akad. der Wim. XXU (IVOS) S. »»3}

Immisch, binere Entwicki dee griech. Epos S. 14.

v. WilBmowit£, Uephaistos 8, S95.

*) Psyclit^ I S8. Vgl. dazu \l Pöbkoamif Zur gewdiioiitlichen Beurieiluqg Hemeis:
Aua Altertum und Uogenwarb ä. i>u f.

*) 0. Kern, Über <iie Aaf&nge der griech. Keligiou {S. 27) neuot die Honieriacb« GOtter-

weit *dae CMttwwdt der Oecsdence*.
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Gerne möchte maa wissen, ob und inwieweit die kjklischen Gedichte
komische (ü^ttfrs/.enen enthalten haben. Aber liier liiBt uns die Überlieferung

ganz im Stich. Mit der Xotiz bei Äthenüus, daß Arktinos oder Ewraelos den

Zeus tanzend habe auftret^^n lassen,') ist nicht viel anzufangen. Wii es scheint,

soll an der Stelle, wo dies erwähnt wird, damit bewiesen werden, daß dtr Tanz

auch für den Weisen sich schicke. Vermutungen wie die, daß Stasinos eine

Neigung zum Allegoriiaeren gehabt') and daß im kjkliackeii Epoe fibeiluMipl

der IndividaalinoiQS imd der biotische Stil eine hohe Stufe erreidit haben,')

hdfen nna hier, da wir Eioselhnten haben mOAten, nicht weiter.

Einen gewissen Ersatz für diesen Verlust bilden die Homerischen
Hymnen. So verschieden Ton und Stoff dieser Gedichte ist, so rerschiedcu

sind sie auch an Alter. Sie reichen vom VII. Jahrh. herab bis in die Zeit

nach der Sclilacht bei Marathon. Uns interessiert hier hauptsächlich der

Hymnus aul' Heruies, der, da er \. 51 die siebeiisaitigo Kithara erwähnt,

aus der Zeit nach Terpaiider stammen muß. Es liegen in unserer Überliefe-

rung zwei Gedichte Über denselben Gegenstand vor: das eine geht bis V. 500-,

das andere beginnt 513 vnd iat dnrch die daswiachen gelegten Verse an das

erste angegliedert*) Das erste Gedicht enShlt die Knabenstreiehe des Hermes

mit Bchalkhafkem Humor. Zuweilen geht aber doch der Ton schon hier fiber

naive Scherzhaftigkeit hinaus. Namentlich ist die Skrupellosigkeit des Gottes

in der Wahl seiner Mittel außerordentlich stark hervorgehoben: Lug und Trug

sind ihm selbstverständlich, und für seinen Meineid (274) haben Apollon und

Zeus, die ihn kennen, nur ein Lächeln (281 '\H9'y Wenn man bedenkt, wie

schwer im Altertum gerade dieses Vergehen genommen wurde, wie man sich

die Meineidigen als seitens der Götter mit ganz besonderen Strafen verfolgt

dacht«, so kann mau kaum umhin, auch hier schou eine deutliche Ironie auf

die gSttUehe Verehrung des ^ijAijt^ov o^iufio^ (^^^j zu erblicken. Und was

die Stdlung anr Mantik b^rifft, so will mir schcnnen, daft die unsaubere Thi-

vestierong der oisnw^ in dem ersten Qedicht (896 f.) ein st&rkerer Hohn auf

diesen Rrattch ist als im zweiten (541 ff.; ^die kecke Ironie, mit welcher

Apollon TCO seinem Weissageramte redet'. ^) Jedenfalls bewegt sich dieser

Hymnus ganz in derselben Richtung wie die burlesken Götterszenen der llias

und Odyssee, von denen er höchstens 'graduell verschieden' ist ") Die übrigei^

erhaltenen Hymnen haben dem auf Hermes nichts an die Seite zu st^^Uen. Man
kann höchstens sagpn, daß in einigen davon die Vermenschlichung der Götter

noch weitere Fortschritte macht, so namentlich in denjenigen auf Aphrodite,

*) Ath. i :i2Ci TiUuomaciiia i; r. ö (Kinkel S. 8).

*i Beigk, Gr. Literatugesd). H 60. ^ ImnuMh a. a. 0. 8. SS.

^ Bargk, Gr. Literatarge«ch. I 760 if.

*) Ebd. I 766. Den Zug, daß Hermes dem Apollon auch den Bogen Btvhlen könnte,

bat daa zweite Gedicht (51äj mit Alkaios gemein ijgl. iior. Oarm. I Vi). Üb aber darauu

auf «in ehnmolsgiMliet VerUÜtms geaddoMen werden dsrf, ist finglieh (Beigk I 764

Aua. 68).

*) V, WUamowitas, He|»hauita« 8. 226.

Ja'
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deren einem das Lied des DemodoVns als Vorlage gedient hat. Dagegen

würde fin verloreaer Hymnus, woferu er wirklich existiert hat, in diesen Zu-

samtuenlmng gehören. Wilaniowit/, hat aus einer Stelle Piatons, wo dieser

"Hqus dtöaovg v:tb vltog xal Htfiuioiov Qii>£i<i wto naxQos • • . xal ^eo^axias

v0tts VnijQos ztzoifpuv in ernem Aton als gottealilafeeiliehe Fabeln nennt/)

sowie ans einer Reihe kflnetleriMlier Dantdlungen auf das Vorhandensein eines

Homerischen Hephaistoshymnos geschlossen, eines im YIL Jshrk spSAestens

sur Zeit des Arehiioclios abgefiiBten ionischen Gedichtes. Seinen Inhalt hitte

•die lustige Geschichte gebildet, wie Hephaistos seine Mutter Hera durch einen

verzauberten Stuhl fesselt und erst löst, als ihn Dionysos im Bausch in den

Himmel gebracht hat*. Diese Sage wäre im Stil des Hermeshymnos ansgefQhrt

gewesen, und diese Daistellung hätte wieder den Verfasser des Demodokos-

liedes in # angeregt, wie auch Alkaios und i'indar, weiter die Kunst des

Mutterlandes und iüpichurm, zuletzt Pkton direkt oder indirekt davon abhingen.

Das ist allerdings eine Hypothese, aber eine sehr wahrscheinliche. Denn die

bildliefaen Darstellungen der Sage, unter denen die wichtigste diejenige der

FnufoisTase ist (nm 560—600 tHut^f gehen in sehr frohe Zeit hinauf und

ebe Ahhängii^t der Vase Ton iUcsioe ist kaum anninehmen, da ihra sonstigen

Bilder auf epische Vorlagen hinweisen.^ Wir haben also in diesem Hephaistos-

hymnos ein Glied der Entwidilung, die von dem Dichter des A über den Ge

sang des Demodokos in zur Komödie Epieharms, speziell zu dessen Stück

£a(iaOTal r; "Acpcciaroq führt, aus dem leider fast ni' ht.= <jrhfilt-**Ti ist.*)

Außer den Homerischen Hymnen gibt es aber iioeii eine andere Dichtunga-

art, die eine Brücke bildet von den komischeu Szenen des heroischen Epos sur

Komödie, immlich die epische Parodie. In Figuren wie Thersites und dem
Bettler Iros stecken die Ansitse sn der reslistischen DarsteUungsweise der alt-

ionisdien Sdiwaakdiehtongen, wie der *lbrgites' eine war,« der sich aooh in

der Form insofern Tom Epos entfernte und Axst Dichtangsart eines Archilochos

und Hippemax näherte, als darin zwischen die Hexameter iambische Verse ein-

gestreut waren. Außerdem gab es eine gaim Reihe parodischer Epen wie

die S^(>aj;roHa;ff'cf, ApKi'ounrjjt«. ?Pffpo/ißj;fe u. a., von deren Art uns die Bcnffu-

XOtivoiucxCa (des Karers Pigres, eines Zeitgenossen des Xerxes?) eine Vorstellung

geben kann Als 'Erfiiuler' der Parodie bezeichnet das Altertum geradezu

dtix ilippoiiai und bringt ihn dabei in Verbindung' mit der Komödie dos

Bpidiarmos und Kratinos.') Ein genügendes Bild von den Parodieu und

*) S. oben S. 16ä Anm. 2. Auf junge Zeit weisen auch WorfHpiel« wie im Bjttan»
aul Aphr. 198 AivsUts von uMg^ auf Fan 47 ou ipfipa jtäeiv htQ^e.

^ Staat B. 878 D.

) V. Wüamowiti 8. S17 flf
;
rreller-Robert, Grieeb. Uytb. I 177.

*} Com. Graec. Fragm ed Kn i' i S. 106.

") Epic. Graec. Fragm, ed. iaukui iS. 64 flf.; Immiach a. a. 0. Ö. 24; Schwort*. Fünf Vor-

trige ttber den griedi. BiOiiian S. S.

^ Kpic. Graec. Fragm. «d Kinkel B. S ud tl. Üb«r PSgrei vgl. Cluirtf Griech. Lit»*

rftu^e»ch.* 8. 80.

Poleinon bei Ath. XT esSB; Loren*, Epichami S. 134.

i..'iyui^uu Ly VjOOQle
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aonstigen Gedichten des Hipponax können wir uns freillcli nicht machen, da

zu wenig erhalten ist. Ein Bruchstück parodiert den Anfang der Odyssee (80),

ein anderes beschäftigt sich mit Rhesos (39). Daß er ancli die Götter, nament-

lich Hermes, den er kurzweg 'Dieb' und 'Diebsgenosse' nennt, nicht gerade elir-

furchtsvoU behandelte, zeigen einige Fragmente (1. 2. 22). Leider sind wir

auch über die Komödie des Kratmos, EvvüÖat, die Athenaus in diesem Zu-

«anmenhmg enftlirt, ganz ungenügend unterrichiefc.*)

Hiermit ^vihe ieb die SUen vatgeaBeig^ tu luiben, die «ieli vom Homeri-

sdien EpoB sor doriac^eit und weiter xa der Ton dieser beeinflnfitMi »ttieeh«!

Komddie, Ton der Gdtterborlesk« der Bias und Odyssee aui der des Epieharauw

und Aristophanes spinnen. Dm BewoOtsein, deß hier ein Zusammenhang be>

steht, mag auch der seitsamen Überlieferung zugrunde liegen, daß der Hhapsode

Kynaitho3 um 500 v. Chr die Homerischen Gesänge nach Syrakus gebracht

habe.*) Denn bei Epichann :ts, der seit 486 in Syrakus tiitig war, finden

wir zuerst die Gotterburleske zum Drama ausgebildet. Von eigentlichen Gütter-

mytiieu, die er travestierte, kenneu wir die Titel Bdxxea und zJiovvöoi,. Etwas

besser bekannt sind die K&fieufxal rj "yitpai^xos, deren Beaiehungen zu Homer

sdion erörtert wurden. Von den vi« Stfioken, deren Stoff dem Kreis des

HmUee entnommen ist^ "HfUi^ ydfiog (in sweiter Bearbeitung JMbdtfm), Ba<66tQis,

'HQtatMfe ^ ^f*tQ^ 4NfAf> und 'HQoxXijg 6 iavl tbv (otfvilpa greift nur das erste

mit seiner Travestie der Musen, die hier als Fischweiber auftraten, in den

Homerischen Vorstellungskreis hinein. Sechs Stfleke entnahmen ihren Gegen-

stand den beiden großen Epen: die T^cotg, ans denen das Wort erhalten ist:

*au8 jedem Holz kann man gleichermaßen eine Hnlsgeige machen und einen

Gott*,') <P(AoxTi^n;g, \)dx>öaei'g avrd^oAog, 'Odvoaevg vavayög^ Kwclmift und

££i(f}fptg. In den beiden letzteren spielte wie in 'Hßag yäftog das Essen eine

große Rolle (vgl A 601 ff.). In der Epichanuischen Komödie finden wir die

OStterbnrleske mit der Fhiloeopbie im Bnnde.^) Da« ist kein Zuikll; denn

beide entstammen dodi im letaten Gmnde ein«r und derselben Wurzel*) Bs

ist ja wohl denUMuv da0 man eine Zeitlang mit dem QSttUdien sein 8|iiel

treib^ ohne sich der Tragweite und Gefährlichkeit dieses Bflginneiis bewußt zu

smn, wie dies auch in den mittelalterlichen 'Mysterien* geschah. Aber auf die

Dauer verträgt sich solcli keckes Spiel nicht mit der Scheu vor dem Heiligen.

Und bei den Griechen sehen wir gleichroifiir mit den Anfängen der Götter-

burleske zwei andere Gcist«srichtnngen einsetzen, die deutlich genug bekunden,

daß die Homerischen Götter dem religiösen Bedürfnis der Zeit nicht mehr ge-

<) Conu Att Fragm. ed. Kock I 32 ff.

*f Bebol. m Pindai; Nem. «, 1; Clnist, Grieoh. Idtocaturgeiok.* 8. M. Tft Amn. %.

' Lorenz, E^idwrm 8. 126 if.; Com. Graec Fragm. ed. Katbel 8. 91 ff., Traw Fr.

Ich erinnere nur an Fr. 170 ff. (Kaibel). Nüherps in meinen Unt«r«Ticbiingen über

die philosophischen Quellen Ue» Euripidea (Separatabdruck aus dem Philologus, Sappl.

Tm 601 ff.) B. 46 ff. (Leipzig 1902).

Vgl. F. Wipprechi, Zur Entwicklung der t«tioiMliltiM]l«& IfythwdMitiiiig bei den

OriedieD I (Tfibugea 1903) S. 19 Anm. 8.
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nttgien: eine m\ sti9elii' uu<^ eine intellektualistiscbe. Die Mystik awihi in den

orphischen Weihen deui ^f^'nsl•hen f ineti Ifrtlt fürs Leben und eine Versicherung

iür das Jenseits zu geben, indem sie ihm einen VN'eg y,eigt, der ihn zur Ver-

einigung mit der Gottheit fahren soll. Der Inteüelctuali»nin» aber berinnt

se]i)stiindig über die Welt und die Gottheit nacbzndenken und gelangt dabei

KU Ergebnissen, die entweder zur ^uulicheii Yerwerfong der Homeriselieii

Götterwelt fthren wie bei XenopliMies und Heraklit oder au eymbolisdier Um«
deotnng dmelben wie bei Theagenes von Bfaegion. Wae diese Denker und

Qdelirtesi in ernster Geistesarbeit erkämpften, das voUbraebteii in heiterem

Spiele die Sänger, welche die erhabenen Götter des Olymps herabsogen in die

Sphäre irdischer Freuden und Leiden und neckischen Mutwillen mit ihnen

trieben. Noch war man um viele Jahrhunderte entfernt von der endpliltigen

Zerstörung der schönen Welt des Mythus, wie wir sie etwa bei Lukian vor

uns sehen; aber wer der alhnähliehen Zersetzung des griechischen Göttcr-

glaubens nachgeht, i\er wird diese ersten schüchternen Vorboten nicht außer

»ekt lassen dftefSen und im Blick auf sie des Dicbterwortes gedenken mflsaeu:

Hoher Sinu liegt ott iu kiud'ficbem Spiel.



STERBEKASSEN UND VEREINE MIT BEORÄBMSFORSORGE
IN DER RÖiaSOHEN EAISERZEIT

Von Albbkt MöUJCtt (Hannover)

Wenn einer der human denkenden yornehmen Kömer der fGusenttitt heal»

von den Toten aufstünde und sich mit einem Politiker unserer Tage Ober

soziale Einriclitnngcn zum Boston dor unbemittelten BevÖlkerungsklasscn untor-

hieltti; so würde »t das. was ihm von Krankeukasson, Versicherungen aller Art,

Kreditvereinen, Jugendfürsorge u. dgl. mitgeteilt würde, st^mnend anhören und

alle dem aus seiner Zeit nur wenig gegenüber stellen können. Sobald aber die

Rede enf SterbelmBeii und BegiibniRTereine läuue, wflrde er Ton denurtigen

Instibiteii im rSmisehen Reiche yUA na enShlen wiesen. In der Tat gab es in

der lüiiswseit ans der rq;ittbli1aimseheiii Periode ist davon ftst nichts be-

kannt — sehr viele Sterbekasseu und Vereine, die sich des Begräbnisses ihrer

Mitglieder annahmen^ und da deren Einrichtungen in manchen Punkten den-

jenigen unserer modernen, funeräre Zwecke verfolgenden, Vereine in hohem

Qrade "ähnlich sind, so verlohnt es sich wohl, einmal einen Blick auf jene

antiken Kollegien zu werfen. Literarische Nachrichten über dieselben sind

7.wjir nur in sehr beschranktem Maße vorhanden, aber wir besitzen in einer

grolSeu Anzaki von Inseliriften eine so ergiebige QueUe, daü eä möglich ist,

ein einigOTmaBen anachanlichee Bild dieser Grappe vcm Vermnen m aeichnen,

was Aeam. hier Tersiidlit werden solL

Einige Bemerkungen haben wir voransanacfaicken. In der Euserzeit war

aUndings vorwiegend Leichenirerbrennang flblich; indessen kam auch Bei-

setsung der Toten in Sarkophagen oder Holzsargen vor. Öffentliche Friedhöfe

gab es nicht: man pflegte sich außerhalb der Stadt an einer der Heerstraßen

einen Platz ru kaufen. Dort legten sich die Reichen und die Wohlhabenden

Familien oegräbnitfse an, in denen auch meist ihre Freigelassenen bestattet

wurden. Die in beschrankten Vermögen»verhültniRsen lebenden Plebejer und

die Freigelassenen kleiner Häuser mußten sich glücklich schätzen, wenn sie die

Kosten für eine Grabstelle und einen bescheideneD Ghafaetein aufbringen konnten;

denn mit denen, die daau nieht im stände waren, namentlich mit den Stdaven

— wenn letstere nüdit etwa von ihrem Hern, der allerdings daau nicht ver-

pflichtet war, begraben wurden — Terfuhr man in einer für unsere Änschanong

entsetdichen Weise. Im ^)st n Horns länga der Servianiachen Mauer zwischen

dem Viminalischon and fisquilinischen Tore sowie den aus beiden auslaufen-

den Straften Jag ein großes Totenfeld. Dort wurden die Leichen entweder ohne
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weitere Bestattung verbrannt , oder oberfl'äclilicb eingescharrt, oder in groBe

Brunnungräbor geworfen, von denen sieb neuerdings h'cste gefimH«n haben.

Wir leben bei den Schriftstellern*) von dem scbreckliclien Anblick, den dieses

Feld darbot. Selbstverständlich war die ganze Gegend des Esquilinischen

Hügels verseucht. Daher ließ Augu»tus das Totenfeld schließen*) and in weiter

Entfeniuug von der Stadt — wo, ist bis jetzt nieht bdannt — em anderes

erOffiieny daa noch nntar Kaiser Peirtinaz «nriOmt wJrd.^ Ihnlielie Fdder

moft ea auch bei Landaffidten gegeben haben.

In den Kreisen der Unbemittelten, mit denen wir es überhaupt hier zu

tun haben, kam man nun, vielleicht infolge der erwähnten Maßr^l des

Kaisers Angnstus und weil damals Grund und Boden so teuer geworden war,

daß eine ürabstelle nicht «jut mehr erwr,rl)en werden konnte, auf den Ge-

danken, Hallen mit einer gn>ben Zahl von l'lützen für Aschenurnen zu bauen,

deren Preis sich dann sehr niedrig stellte.

Diese sogenannten Kolumbarien waren große rechteckige oder quadratische

Sale mit gewölbter Decke, die ihr Lidit durch Fenster in dieser oder in den

Vn&nden crhidten. Die letateren waren meist der ganarai Ansdehnnng nach

mit Reihen von teila qaedratiBeh«!, teils — und swar der Mehnahl naoh —
halbrunden Nischen zur Aufnahme von Aschenkrügen versdien. Meistens

standen in jeder Nische, im Boden befestigt, zwei Uinen, die, um die Asche

einzufüllen und Flüssigkeiten filr die Totenopfer einzugießen, entweder einen

abnehmbaren Deckel hatten oder mit einer durchbohrten MarnnHjilatte ver-

schlossen waren. Über oder unter der Nisdie wareu Täfelehen mit den Namen
der Bestatteten befestigt. Waren die Kolumbarien einstöckig, so lag die obere

Hälfte über der Erde; bei zwei- oder dreistockigen Anlagen war das unterste

Geachofi nntorirdisch. Decke nnd Wftnde aeigten reichen Sefamnck an dekom*

tiven Bildeni. An der Anftenwand beieidmete eine Inschrift den oder die

Besifaer des Monumentes. Zahlreiche Kolumbarien haben sich erhalten; die

Hehnsahl derselben ist nnto' Angastus und Tiberiue erbaut; nach Claudius

wurden solche nicht mehr errichtet; die vorhandenen sind aber bis ins H.

und III. Jiibrh. benutzt. Das Wort cdumharium bezeiflmet ursprünglich die

einzelne Nische eines Taubenschlages, sodann der ähnlichen Gestalt wegen

die Nische zur Aufnahme der Totenurne, die Verwendung desselben für die

ganze Anli^ ist erst modern. Übrigens ündeu sich Kolumbarien nur in

Born und dessen Umg^nd.
Naeh doi Insduriflen wurden nui Bokdie QebSiide mitonter von Spekn-

katen anfgeftthrt, die dann die einaelnen Plitee Terkanflen oder unter üm-
aCinden auch TerBchenktMi. So gibt einmal der Besitser eines KolumbariomSy

das er selbst ererbt hat, einem Handwerkervereine 32 Urnen zum Geschenk.*)

Von Spekulanten wbaute Kolumbarien sind in der Vigna Codini an der Via

V Yano, De 1. Lat. T SO; FMtxw, Ep. 8. tM; ScboL Cnutu. ad Hör. Sei I 8, 10}

Hör. Epod. 5, und Sat. I 8, 16.

*) Poiphyr. ad Horat Sat. I 8, 14. *) Ork. Dio LXXiU 6. *) CIL VI »406.

Digitized by Google
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Appia innerhalb der Mauer ^) und in der Villa Dona Punfili*) aufgedeckt. Da
die hierher gehörenden Inschriften selten sind, so scheinen diese im £iliael-

besitz V)efiudlichen Kolumbarien nicht znhlreic}i gewesen zu sein.

Häufiger sind solche Monumente von Interessenten gewissermaßen auf

Aktien erbaut. Die aovU monumetUi, Freigeborene, Freigelassene und Sklaven'),

beauftragten ein Mitglied der Gesellschaft mit der Sorge für den Bau. Dieser

sogenannte eurahr*) hatte der GMieralTneanimlnng Bedündiafl ahsolegen.')

Dafi man an diesem Amte gern einen beaser aiinierten Mann «SUte, geht

danns henror, dafi derselbe hier and da illr den Bau eigme Mittel anfwandti^')

wofür er denn auch gebührend geehrt wurde. Man widmete ihm etwa eine

Daukinschrift, oder brachte ein Medaillon mit seinem Bildnis an,') oder ge-

stattete ihm vor Vei-teilung der Nischen die freie Auswahl solcher üQr sich

und seine Familie.") Die Zahl der f»m war sehr vcrBchieden; neben ganz

kleinen (iesellschaften •') begegnet uns eine von 'MS Personen. ^"
l Das im Jahre 6

vor Chr. ah der Via Latina erbaute Kolumbarium der letzteren, welches er-

halten ist, enthält an den Wänden füni' Horizontalreihen von je 3G Nischen,

SO dafi 180 Fl&tse Torbanden sind, die in d«r Weise Torlost worden, daß jedw

soema in jedw Beibe einen PlatB bekam. Die Niseben waren Eigeutam der

Genossen nnd konnten erkaoft^, vetsehenkt**) oder Tererbf^) werden.

Kolnmbarien erbauten sich femer die sablreidien Kollegien, welehe unter

den Freigelassenen und Sklaven des kaiserlichen Hauses bestanden. Die bierber

gehörenden Inschriften zeigen nicht nur, welch große Zahl von Dienern für

die Hofhaltungen des Kaisers und der Kaiserin sowie der Prinzen und Prin-

Bessinnen erforderlich war, sondern auch welche Arbeitat<?ilung dort herrschte.

So begegnen uns Kollegien der Köche (tvci)^^) und \ orkoster (prafc/u.stafotr^)^^),

der Läufer (airsores)") und Depeschenträger {tiihelUirn)^^), der Türsteher

(ostiarii)^^ und Zeltaufischläger {tahemaelarH)^) sowie viele sonstige nach der

BescbSftigong benannte. Andere Vereine nennen sidi naeb dem von ihnen ge-

pflegten Enltns des kaiaerlidien Hanses, wie ein eeUegüm mmmia domkkmm*'^

nnd die atUore» magimm domm Juffttstae'*)f oder naeb einran Mitgliede des

Kaiserhauses, wie nach Aelius Hadrianus ein cöllcgia»! AeHnmrum^. Von
den Kolumbarien; die mek die vereinigten Kollegien der einaelnen Hofhaltungen

erbauten, haben .sich einige erhalten. Wir nennen folgende; in der Vignn

Codini das Monument der Freigelassenen und Sklaven der Häuser der Caesares

(d. h. des Gaius und Lucius, der Enkel des Augustus) und der Livia (der

zweiten Gemahlin des Kaisers) ebendaselbst das des Hauses der Marcella

») CIL VI 618öa und b. «) Römische Mitteü. Vm 146 fiF. ^ CIL VI 10407.

^ CIL VI lom. losM. •) CIL VI ilou. •) CIL yi lOtSS.

^) CIL VI 10320. i(m2. 1040i> •) CIL VT 10333; vgl 10294.

•) Bull. com. 1886 ^ 40H 1646 (9 socii). ") CIL VI 11034.

*») Gatti, Bull. com. 1882 S. 7. »•) CIL VI 4983. 6017. CIL VI 18906.

CIL TI 4980. CIL VI 8760. M6t. CIL VI »008. 8004.

CIL VI 9316. CIL III 6 177 '») (TL V] 8'JC.l TL VI 9068.

") CIL VI 10861a »»^ CIL VI 471. «») CIL VI 078. **) CIL VI 681»-ö«41,
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minor (einer Nidifc Augiistus i. ^) Diese und andere derartige Kuiumbariea

waren in der ersten Hälfte des I. Jahrh. in Gebrauch, und es finden sich

Spuren davon, daß sie in späterer Zeit wieder benutzt wurden.

Inwieweit die f&»iltch«i Herracbaften zu den Kosten der Monumente bei-

trugen, ist imbekaiiBt; TieUeiehi taten sie gar nichta. Dahingegen leigen die

Inechnflen, daß die Hitglieder der Kollegien BeitaSge an leisten hatten, und

awar nicht nur aum Bau der Kolmnbarien, wie ans der mehr&ch Torhommen-

den Formel qui in hoc monumenhm contxüemnt hervorgeht,*) sondern auch zu

den laufi iuleii Kosten; denn es findet ueh ab Vereinsbeamter der Schnt7.mei8t«r

{(luaestor)'^) erwähnt, und manclie Personen werden als immnnes (von Beiträgen

BefreitcV) beaeichnet. Die Tcilnahtuo an den Veroinen stand in jedes Belieben

Wie die Diener der fürstlichen Häuser traten auch die der vorm hnien

römischen Famihen zu Vereinen mit funerärera Zweck zusammen. Tacitus*)

erwähnt dieselben einmal ganz kurz, ohne allerdings diesen Zweck zu betonen,

den Übrigens mliMebe Insehriften, in denen von einem gemeinschaftlidiett

Monumente die Rede ist, beaei^ien. Einige der erhaltenen Kolumbarien lassen

sidi solchen Kollegien anweisen. An der Porta und Via Salaria liegen u. a.

die der Dienerschaft der Abuccii') und der Oetavii^); an der Via Appia hatten

die Leute der Volnaü^) tmd des Annius Pollio^, an der Porta Praenestina die

der Statilii**) die ihrigen. Wenn nicht frühere Genossen des Dienstes, die in

gute Verhaltnisse gelangt waren, ihrem Vereine durch Schenkung des Platzes

oder durch Ausstattung dos Monumentes Erleichterung gewährten, so mußten

sämtliche Kosten auch dieser Bauten von den Mitgliedern ünigebiacht werden.

Indessen kommt es doch vor, daß die lierren ihre Dieuet uuterätützteu; einmal

schenkt ein solehsr den Plate, den i^fcrtnerisehen Scbmuck dessdben becablt

jedoch die Vereinskasse.") Daraus, daß einige Male neben den Mitgliedern

mit der Formel et i» hoe vMimmtiiitwm coiiliildrMNf) andere Personen als

Beeiteer der Monumente gMiannt werden, ist zu sohlielken, daß auch nicht au

der Dienerschaft des betreffenden Hauses Gehörende dnrcli Zalilungen ein An-

recht an dem Kolumbarium erwerben konnten, und da wir einmal lesen,") daß

das Afonumont nur denjenigpn Freigelassenen Herrn gehört, welche zur Er-

richtung de.*isell»en gezahlt haben, so muß auch \n diesen Kreisen der Beitritt

zu einem Vereine freiwillig gewesen wein. In rechtlicher Beziehung wurden

diese Kollegien als eine iimere Angelegenheit der betreffenden Häuser an-

geücheaj der Staat bekümmerte sich um dieselben nicht

Anders verhidt es sieh mit den zahlreiehen, den funeraren Zweck Teiv

folgenden/ Vereinen, deren Mitglieder vorwiegend oder ausschließlich ans FVei-

geborenen bestanden. Sie fielen unter das tou Augnstus'') erlassene Yereina-

•) CIL VI 4414 -igSÜ. ») CIL VI 6818. 26032. •) CIL VI 4451. 4474. 4711.

*) CIL VI 8956. 4018. ») Tac. Ann. I 73. •) CIL VI 8117-8172.

») CIL VI 7860—7877. •) CIL VI 7S81—7994. ^ CIL VI 7S»6—74S9.
CIL VI 6213-6640. ") CIL VI 10287; vgl. ebd. 7S08.

•») CIL VI 12361. 21771. »») CIL M 102.58

»*> Suel. Aug. »2i CIL VI «13» — 4416; vgl. Dig. Iii 4, 1 pr. u. § 1.
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{_'pH< t^ das die Bildunpf eines Vereins von einer kaiserlichen oder senatorischen

iiirlaiibnis abhini^ig machte. Nf ui kitnn /.wci Arten dieser Vereine nnter-

HC'heiden, je nachdem sie die Soiüi' tur «lif Bestattung ihrer Mitglieder als

Hauptzwück üUer als accessorisch aii^iahen. Zu der ersten Art zählen die so-

graannten coUetfia tetmiorum, Vereine kleiner Leute, bestehend aus unbemittelten

Plebejeru, Freigelassenen und Sklaren — die letatsraiL durften mit Erlaubnis

ihrer Herren Vereinen beitreten.') Diese eoBegia werden ^nmal in d«i Digesten'),

allerdings ohne Angabe ihres Zweehs, erwähnt; indessen läßt sich nachweisen,

daß dieser ein Ibnerilrer war. Dort sagt Marcianus, der im III. Jahrh. lebte^

in einem TOn der Verein st^setzgebung handelnden Abschnitte folgendes: *Es

ist den geringen Leuten {tenuiores) gestattet, monatlich kleine Beiträge zu

zahlen; doch dürfen sie nur einT^iril im Monat ZATsamincnkommen, damit Hie

nicht unter dem Vorwande der Beitiagszalilunp ein unerlaubtes Kollegium

(d. h. einen Vt-reiu mit staatsgefährlicheu Tendenzeu) bilden. Dies gilt nach

einer Verfügung des Kaisers Septimius Severus nicht nur iu lium, sondern

aneh in Italien nnd den Phmio^ Indessen um ihren reUf^Ssen Zwadr zu er-

fUlen, dflrüsn sie nadi Belieben sEUHammenkommen, wenn sie nur nicht gegen

das die nnerlanbten Vereine betreffiande Senatskonsnlt verstoßen. Übrigoui

dsif niemand mehr als einem erlaubten Vereine angehören; ist et Mit^ed
zweier, so muß er nach seiner Wahl aus einem austreten, wobei er von diesem

den Betrag, der ihm aus der Kasse zusteht, ausbezahlt erhält.' Hier ist aller-

dingt? nicht gesagt, xti welchem Zwecke die Beitrage dienen sollen; es tritt da

aber die unten eingehend zu besprechend«' Inschrift von Lanuvium ein, in der

ein Abschnitt aus dem von MarciaMiJ> kotierten Senaiskuusult wörtlich an-

geführt ist. Es heißt da^j numlich unter der Überschrift 'Von denen, welche

ein Kollegium bilden dürfen' folgendermaßen: 'Diejenigen, welche monatli^
BeitrSge fbr Begräbnisse xahlen wollen, dürfen an einem KoUeginm ansammen-

treten, aber sich nnr einmal im Monate TerBammelnj um die für das Begiibnis

der Verstoriwini bestimmten Beitiige an lahlen.* Hiemadi unterliegt es

keinem Zweifel, daß Iii nllegia tenuiorum Sterbekassen kleiner Leute waren

und sich einer generellen Konzession erfreuten, so daß nicht jeder derartige

Verein eine besondere Erlaubnis nachzu;<uehen hatte.

Der erwähnte Senatsbecchluß stammt wahrschtMiilich aus dem L Jahrb.;

denn in diesem iischeinen bereits in Rom Sterbekassenvereine, und da die-

selben im II. Jahrh. in fant allen Teilen des Reiches vorkommen, so wird der

Senatsheschluß schon vor Septimius Severus auf Italien und die Provinzen aus-

gedehnt sein, so daß bei Marcienns nur eine Bestätigung desselben dnrdi den

Kaiser gemeint sein ksxm. Die beiden Bedingungen, unter denen die Vereine

konsesstoniert sind, lassen sich leicht Tentehen. Die Beschränkung der ZsU
der Zusammenkünfte und die Bestimmung, daß in diesen lediglich die Beitrage

gesahlt werden dürfen, soll TCrhindem, daß sich die Mitglieder durch häufige

anderweitige Verhandinngen aufregen und so au Ausschreitungen Terführt

•) Dig. XLVII 2«, 3 § 54. *) Dig. XLVn 22, 1. ») CIL XIV 2X12 v. 10 »f.
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werden, wie sie bei iiiidcrcn Vereinen oft vorkamen, und das Vorbot der Teil-

nahme au uielueren Kollegien die Koalition verschiedener Vereine verhüten.

EboMO kiekt ventiUidlich »t mt, dbB Kaiser lidi gegen die unteiwi Kheeeii

der BerSlkening freiindlicluir bewiesen als gegen die hSherw, deren Aeeo-

liattonnredit sie beeehiftnkten. Sie stfltBien sieh auf jene, idUirend sie von

diesen Opposition zn erwarten hatten.

Diese Sterbekae»envereine erscheinen nun in unseren Inschriften unter

doppelter Bezeichnung. Zahlreiche Kollegien nennen sich cultores (Verehrer)

irgend eines Gottes, z. B. des Hercules*), Juppiter*), der Ceres') und der

Diana 'j aowie auch mitunter des kaiserlichen Hauses*). Sie finden sich in fast

allen Provinzen des Heiches, in denen die lateinische Sprache herrschte, wie

denn überhaupt der Orieni auf dem Gebiete des Vereiiiäwe»ei)i» seine Eigen-

Iflmlichkeiten hait^ die hier nicht beaproehen werden kSnnen. Daß aie neben

ihrom praktisehen Zwecke anch «nen veligiSaen verfblgten, whellt ans der B«-

zeiehnwig eiäUtres\ der funerira steht in so Tielen fallen fesi^ da0 wir ihn un-

bedenUieh bei allen hierher gehörenden Kollegien Yoranasetaen dürfen. Nur
scheinen die Vereine, welche orientalische GHttter, wie den Ifithraa und den

Juppiter Heliopolitanas, verehrten, rein religiös gewesen zu sein.

Andere, weniger zahlreiche, Kollegien führten da? Attribut salidarf'^) oder

sanctissininn}'^ \. oder bezeichrif u ili> - ii Schutzgott als ^alntHris^y Diese lipitheta

waren offenbar der guten V orbedeutung wegen gewählt worden. Sowohl der

religiöse als der funeräre Zweck dieser Vereine steht völlig fest.

Es ist £raglieh, ob die coUegia iamiorum von vornherein den doppelten

Charakter trugen. VennutUd} Teafolgten sie ursprünglich nur den religiösen

Zwe^; aber edion ftühiMtig werden sie stdi dw Bestattung ihrer Mitglieder

angenommen haben, und so wurde mit der Zeit das anfangs Aooessorische sur

Hauptsache. Wenn man mehrfach angekommen hat, die mUeffUi iemuorum

hätten ihre Tätigkeit auf UnterstHtnoig von Not leidenden und kranken Mit-

gliedern ansgedehnt, so hat eine genaue Prüfung der für diese Ansicht geltend

gemachten (iriinde prL':ebpn, daß dieselben nicht stichhaltig sind.

Was nun diejenigen Vereine anbetrifft, bei denen die Sorge für die Be-

stattung ihrer Mitglieder Nebenzweck war, so sind hier an erster Stelle die

in großer Zahl zu Bom und in fast allen Provinzen vorkommenden Vereine

TOn Handwerkern und kleinen Kanfkuten') m Bflunep. In Rom waren diMe

Vereine uralt; der Sage nach sollen aie sdion ron Numa Pompilins gestiftet

'> Ephem. e^iigr. Till 210; CIL lU 1339. *) CIL HI 160S. THI lOMl. X 1216.

) CIL Vm 4847 add. X 56M. ^ OL XI7 »11. StW.
*) CTL VI 263. Xr 6070. 6071. •) CTL VI 10t61. XIV 811t.

^ CIL VI 404. 978. •) CIL VI 839. 426.

Aus der anfierordentlich großen Zahl dieser Vereine werden hier nur wenige, und

swar oolebe genannti deiea FOraorga fdr das BegAbnis ihrer Uitgliedor beMogt ist: Mrarw
CIL VI 9136; anulnrü Y[ IdU; coronarü V[ 14U. 1415; marmorarii VI 9660; fabri, cen-

kmarii und demirophori XI 6620; fabri Ul 1601. XI 1690; centonwU lU 8688. V 8176; den-

Orofikeri U im. X sioo.
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fleiD.*) Von unseren heutigen Ansdiaaungen ausgehend, sollte man nun an-

n<^hm(»n, diese KolK'gien hlUten vor allen Dingen nuf Verbesserang Ihres Ge-

Holitiftslirtrit'Hes
, geiueinscliaftliche Übernahme von Arbeiten, Organisation des

Lehriiiigswe.seiis, Bilduag von Handelsgesellschaften u. dgl. Bedacht genommen;

indessen davon tindct sich keine Spur, vielmehr hatten sich diese Fachvereine

nur gebildet, um dem Einzelneu, der in seiner Isolieinmg nichts bedeutet hätte,

SU angeaalienerBr Stellung und an einigam EinflnA au Terlidfeni wdba aie m
aieli aÜerdings gern gefallan liefteu, wenn Tornehme MSnnery die aie sa Patronen

gewühlt Hatten, gelegentUch etwas taten, um ibre materiellem Interessen an

fürdern. In republikanischer Zeit hatten sie ihren Einflufi besonders bei den

Wahlen der Magistrate geltend gemacht und in politi'^eh bewegten Zeiten, & B.

bei der Zurflckbemfung Ciceros aus dem Exil, durch mafilose Agitation eine

bedeutfnHf« Rolle gespielt.*) In <h^r Kaiscraeit wurde das in mancher Bezielinng

anders. Augustus beschränkte die freie Vereinsbildung; Tiberius nalim dem

Volke die Wahl der Beamten und übertrug aie auf den Senat. Damit war

2war die Agitation der Fachvereiue in liom gezügeltj aber da in den Städten

Italiens und der FroTinaen den Volksrersammlungm die Wald dw Gemeinde-

bearaten belassen war, so Hatte bier der umruhige Geist binreidund Gelegen-

heit sieh au infien, wovon aahlmohe die WaUm betreffande Waadinschriften

zu Pompeji aeugen.^ Hlufig gerieten die Vereine auch mit rivalisiereiiden

Kollegien in Streitigkeiten, welche zu Attentaten auf Gut und Leben führten.

Noch unter dem Kaiser Aurelian^) kam es in Rom zu einer Revolte. Es

liegt auf (If>r H iiiij. d iB unter d'w^pv Umständen bei den meisten Vereinen

dieser Denomination die Bcgräbnisfin -oix^e Nebensache war.

Zu den Fach vereinen, deren funeiäre Tätigkeit feststeht, gehörten weiter

die KoUegien der Snbaltembeamten der höheren Magistrate t«owuhl in Korn als

in den lAndatidten. Die Sdureiber^), Liktoren*), Boien^, Hetdde^, Opftr-

diener*) und die Musiker, welche bei den Opfern au assistieren hatten,**) waien

m Vereinen aosammei^etreten, um annichst ihre Standennteressen au fördern,

und hatten sich dann andi der B^riUmissache angraommen. In Renn besaB •

ein solcher Verein ein Kolumbarium*').

Auch die Sklaven und Freigelassenen der Munizipien ") sowie der Erwerbs^

gesellschaften bildeten Kollegien, B. die der (Tenoasenschaft, welche die vice-

sima. libertatis, d. h. die bei Freilas^'-nn'^ von Sklaven zu entrichtende AbL^^übe,

in der Regio tranapadana verwaltete. Die iet/.ter«n besagen zu Verona üiueu

Begrabnisplatz. Für einige derselben steht der funeräre Zweck ebenso fest

wie für die Kollegien der in den Bergwerken^) and Steinbrflchen**) arbeitenden

Sklaven. Dasselbe gilt von den Faehvereinen der Schaw^eler^, der bei don

>) Plutarch, Numa 17.

») Cic. Pro Se«tio 15, 34; Post red. in sen. 18, 33; Pro domo 21, 64

*) Gesammelt im CIL üd. IV und X. ^ Vita Aurel. 88. CIL Vi iSdSa.

•) CIL X mi. *) CIL VI 744«. «) CIL VI IMS. •) CIL VI »Tl.

>•) CIL VI 3877a. 4416. «») CIL VI 194«. '«) CIL XIV 409. '») CIL V 8S51.

CIL m 19,%%. CIL XI 1366. >*) CiL VI 1010». XII 787. 198».

i^'iyui^uu Ly VjOOQle



190 A. MfUler: Sierb«kMB«ii und Vereine mit Begtftbmafllnoige in der rOmuehen KaiieKeii

ZiikuBspielen tÄtigen Wagenlenker der Gladiatoren') und der bei den Tier-

hetzeu auftretenden Venatoreu.^;

Au dieser Stelle jnSditon wir noch die ecikigia iuoenum, Jünglingsyereine,

erwähnen, die von TSberius' Zeit au bis ins III. Jahrb. hinein in Born, Italien,

in dm Donauprovinien und am Rheine mefal selten Torkommen, ttber die aber

nur wenig bekannt ist. Die Mitglieder dieser Kollegien gahSrten — wie ans

einem erhiJtenen Verzeichniase hervoi^^t^) — den unteren Klassen uti: neben

Freigeborenen sind dort Freigelassene uikI Sklaven aufgeführt. Da femer

Priester*) genanut werden und die Verehrung des Hercule.s*^) bezeugt ist, so

steht der rtiigioj^e Ciiarakter der Jüngliiij^s vereine fest; bekannt ist auch, daß

dieselben dramatische^) und circenäische^) Spiele veranstalteten. In späterer

Zeit haben sie sich im Theater unangenehm bemerklich gemacht und sind des-

wegen in ihrar Bewegongafreiheit besduribikt worden.*)

In der Armee bestand bei jedem Truppenteile für die greinen Soldaten

eine Sterbekasse''*); war das Sterbegeld nicht gebrandit, so wurde es dem

Hanne bei seiner Entbasong ausgeaahlt. Die Unteroffiziere durften seit Hadrian

au Vereinin zusammentreten; von einem dieew Kollegien") wissen wir, daß es

einen Teil des Eintrittsgeldes den Eilien eines vertitorbenen Mitgliedes uls

Sterbegeld zuriickerstattete. Hier und da bildeten an* !i die aus der Armee ge-

schiedenen Veteranen Vereine, weiche neben ihren anderen Zwecken den faue-

rären verfolgten.

Die folgende Gruppe von Vereinen gehört streng genommen nicht hierher,

da ihre Mitglieder sieh in guten Verh&ltnissen befunden au haben seheinen;

wir fahren sie hier nur an, weil in den Monumenten derselben auch soldie

Freigelassene, die nodi im Dienste ihrer Patrone standen, beigeseiat worden

wnd. Es hat mit diesen Kollegien folgende Bewandtnis.

Im III. und IV. Jahrh. finden sich Grabscbriften, auf denen über oder

unter dem Texte ein Name im Genitiv des Pluralis steht, z. B. I\iisebiomm^%

Etdyehhriu)}'^^ K ( fdHdmtiorum^^), Fa)irr'ifiomm^% SymraNont »i \ u.a.m. Merk-

• Würdigerweibe aiier führen die begrabenen Poi^onen nicht den der Überschrift

entsprechende!!, sondern einen anderen Namen. Muu hat nun nachgewiesen,

es sich hier um Begräbuisgenosseuschafteu handelt, die sich nach Art

einer Familie zuaammenaehlossen und einen gemeinschsftliehen Namen an-

nahmen, der meist von guter Vorbedeutung war. Obwohl sie gnmds&tslieh

exklusiT warcoi, so kommt es doch auch vor, daß nicht sur Genossenschaft ge-

hörenden Personen die Beisetaung in dem gemeinschaftlichen Monumente ge-

stattet wird.") Die Hit^^ieder sind teils Freigeborene, teils Freigelassene. . In

•) CIL Vi IÜ04Ö. 1»K>46. CIL IX 465. 6906. CIL 6671. XI 862. XU 16S0.

<) CIL IX dblü. CIL V 4469. X 6919. <*) OL IX 1681.

CIL XIV 9118. XI 4680; vgl. Tac Hiit. lU 68.

Vgl. die Tobäüren in der Ht3\. uurnism. 1898 S. 272 tf.

») Dig. XLVIU l'J, 28 »5 3. "V Veget. 11 20. »'j CIL VIII 2567 — 18050.

**) CIL V b»4. 4ÜÜ1. 8756. ») CiL VI »497. »*> CiL VI 1U274,

^ CIL VI 10876. *«) CIL VI 1081». **) CIL XIV 888S. ^•y Ebd.
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manchen der betrefiFenden Inschrifteü ist nun Auadiückiieh bomorkt, daß die

Grabstätte auch für die müniilichtn und Aveiblicheii Freigelassenen der Mit-

glieder niul (loren Xachkommen bestinmit ist.')

Aus Vürs teil eildem ergibt sich, daö nur für verhältnismäßig wenige Vereine

der funerare Zweck die Haaptsache war, daß aber eine außerordentlich gi'oße

Zahl Ton Kollegien, man kann sagen die Melinahl altor nus bekanntoi, die Be>

grftbniflIQrBorge als accesaoriBch in ihr Progrsmm «ofgwionunen batte.

Und dieae FOraoige betätigten die Yeidne nun, ao weit wir aehm, in

dreifacher Weise. Bin%(e Kollegien zahlten ein für alle aus dem Begribuis er-

wachsenden Ausgaben ausreichendes Sterbegeld, andere lieferten nur einen Bei-

trag zu den Kosten, wieder andere, welehe einen gemönschafilichen Begräbnis-

platz besaßen, gewährten den Platz.

Hinsichtlich der an erster Stelle genannten Vereine können wir uns kurz

fassen, da wir spätvi auch die vollstäudig erhaltenen Statuten des, bereits er-

wähnten und zu dieser Klasse gehörenden, Kollegiums der vuUores DiaiMe et

AMÜHei zu LannTiom bespnehen werden. Wir bemetkoi daher hier nur

folgendes. Nicht alle Vereine erhoben regelnülBige Beitrige, einige sehriebMi

nelmdbr bei jedem Todeefidle eine ündage ans, die s. B. bei einem Vereine au

Philippi in Macedonien 1 Denar (= Mk. 0,88) betrug.*) Hier und da be-

gruben die Kollegien auch die Frauen') und Kinder*) dar Mitglieder. War ein

Genosse auf der Reise gestorben, so daß seine Bestattung vom Kollegium nicht

hatte bezahlt werden können, so wurde ihm* in der Eeimat von seinem Sterbe-

gelde ein Kenotaph errichtet.*)

Die Höhe des Sterbegelde» war nach den Veriiu;genBverhältniss?en der

Vereinsmitglieder sehr verschieden; einige Inscluitteu belehren aus darüber.

Dm niedrigsten Sftts finden wir bei dem eben erw&hnten Vereine an Lanuvium;

er aahlto nur 75 Denare MIc 66,00), wovon aber noch ein spftter bu er-

irthnender Abzug gemaeht wurdei^ Auf einer in dem Monumente der Btatilii

gefundenen Inschrift heißt es, daß 130 Genossen für das Begräbnis des Kollegen

22Ö Deuaie (» Mlc 198,00) aufgewandt haben;*) es bleibt aber zweifelhaft, ob

die 130 Personen das ganze Kollegium oder nur einen Teil desselben bildeten.

Ein anderes Mal betragen die Kosten der Bestattung eines Freigelassenen

490 Denare (= Mk. 4äl,20).*J Der \'erein der Hornisten der legio Hl Augusta,

die zu Lauibaesis in Numidien lag, zahlte ein Sterbegeld von 500 Denaren

(= Mk. 440,00^.*} In einem i'aile läßt üich der Betrag eiuigenuaßeü berechnen.

Ein Mitglied des Vereins der Getreidemesser, weiche bei der hauptstädtischen

Eomvertetlnng angestellt waren, verrnftdit san Sterbegeld dem Vereine unter

der B^Iingung, daß es kapitalisiert wird und die Zinsen iür seinen Manen

dreimal im Jahre dasabringende Opfer verwandt werden sollen. Da die Siinsen

im gansen sieh auf 43yi Denare Mk. 37,40) belaufen und wir einen Zins-

>) CiL XIV SSM. «) CIL m «BSt. ^ CIL ZI «1S6. Xn ISS.

•) CM. IX X 8Uy9. ») CD- II ^VJ. 4064. «) CIL XIV 211«.

CIL VI 6-421. CIL Vi ttJSSSü. ») CIL VUl 2551 = lÖOÖÜ.
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fufi von 5 Prozent vnnmssetzen dürfen, so wird das Sterbegeld 850 Denare

(s= Mk. 748,00) betiageu haben.') Wenn nun anch die Reinigung nnd Aus-

stellung der Leiche kaum Kosten vc-nirsacbte, so mußten doch der Scheiter-

haufen, die wohlriechenden Stoife, mit deuen die Asche vermischt wurde, die

Urne, die ChalwteU«^ du nenn Tage lUMili der BeiwiBung daimbringende ToieiH

opfer, das Leiehmimahl eowte edilieBlieli der Qrabeteui benhlt werden. Wir
dfirfen also annehmeB, daft d», wo nur ein geringes Sterbegeld gei^übrt

wurde, alles sehr kümmerlich zuging. Einmal kostet i. B. der Grabstein ma
15 Sesterzen Mk. 3,30)'); es kommt indessen auch vor, daß die Uit|^ieder

IQ dem Denkmale noch einen besonderen Beitrag leisten.^)

Über die Vereine, welche nur einen Zuschuß zu den Bestattungskosten ^re-

währten, sind wir sehr ungenügend unterrichtet; die betreffenden Bestimmungeu

ihrer Statuten sind unbekannt. Wir beschränken uns daher uuf einige Mit-

teilungen aus den Insckriften. Eine hierher gehörige, leider verstüimuelte,

spanisdke Grsbsdirift besagt, da0 die soäales Chmdkm 200 Seikemn

Hk. 44,00) beigesteuert babon.*) In Aqmneom (Altofon) hat das Eoliegimn

der emUohom (yerfertiger Ton Wollmatratseii) ^nem Ehepaare, das swei Sfihiie

bestattet bat, mm Begiftbms des einen 300 Denare Mk. 264^00) m-
geschossen.'') Zu Sarmizegetusa in Dacien (heute Varhelv) setzt jemand seinen

Eltern den Grabstein; hier zahlt das KolIegi\im der fabri (Bauhandwerker) zur

Bestattung des Vaters 4(X) Denare (= Mk. 8r)2,(X)).^) In anderen Füllen stellen

die Kollegien den Fiats zur Verfügung und konkurrieren bei der Bestattung mit

den Verwandten.^

Zahlreich waren die Vereine, welche einen gemeinschaftlichen Begräbuis-

platz besaßen, der meistens an einer Heerstraße 1^ und mit einer Mauer ein-

gefriedigt war; mituntM- waren die Qrenaen aneb nur dnreh Steine beaeidmel>

auf denen die GMfie des Aieals angegeben war. Diese riditete sieh nadi der

Bedentang des Vereins oder naeb dem Wohlwollen eines Gtönners; denn solcke

machten niclii selten die Plätze den Vereinen zum Geschenk. Uber die Aus-

dehnung der BVtedhöfe ist manches bekannt, nur wissen wir in der Regel nieh^

wie viele Mitglieder die betreffenden Vereine zählten. Aus einer Inschrift von

Ateste*) (Este) erfuhren wir jedoch, daß das Kollegium 8*^ Genossen hatte und

der Platz 2H98 Quudratfuß groß war, also auf jedes Mitglied 27'
,
Quadratiuß

entfielen. Einen außerordentlich großen Platz besaß das Kollegium der kaiser-

lichen Depeschenträger zu Narbonne;") derselbe enthielt 99125 Quadratfuß.

Dagegen begnügte sidi ein yerei& von Sehaaspiderian«! sa Rom^ mit

180 Qiiadratfii& Dort worden nun entweder im Torans oder erst beim Todes-

fsUe die Flitse angewiesen, und diese Einseigiftber, in denen die AsidiMinme

oder der Sarg beigesetzt war, waren wie bei uns dnreb einen Hfigd'^) mid

einen sehliehten Grabstein**) beaeichnei Beliebt waren anoh kkine AUftre^ in

*) CIL TI MSe. •) CIL X 445. ^ CIL m llS6ft. Yin 1461S. DL S88S. XH 7S4.

) CIL U 8114. ») CIL III 368«. •) CIL IH 1604. ^ CIL V 6888u EL 684T.

•) CIL V 2603. " CIL XII 4449. »"^; CIL VI 10109,

»'j Ovid. Trist. UI 8, 05 ff.j Pen. I S». »»> Per». I 37.



A. HttEer: StorbekaaMii ond Vereüie mit BegrftbnufteMcge in d«r r6miidt«D Kaiiannit 198

denen die Urne stend. Ein reicher Gallier aus dem mit dem römischen

Bürgerrechte besclienkteu Stamme der Lingoner bestitnmt in seinem Testa-

mente,*) daß seine Asche in einem Altar aus Marmor von Luna beigesetzt

werden solL In einem solcheu Altar konnten auch mehrere Urnen Platsi

fincten. Anf zwei bei Karlhago «n^gedecktra, fftr dort etationierle kaiaerliolie

SklaTen bettimmteii, FriedhöliBoi liabm aidi viele dearertige, aus Mauerwerk her^

geeteUte, GimbnriUer gefonden, in deneii je drei Ümen standen. Diese Altilre

sind durchschnittlich 1,50 m hoch imd 0,75 bis 0,80 m breit. Die in der

Mitte stehende Urne hat zum Deckel eine durchbohrte Paters, y<m deren Loche

eine tönerne Röhre zur Oberfläche des Altars führt, deren Zweck auf der lland

liegt. Etwas tiefer steht zu beiden Seiten je eine, durch eine gleiche Rohre

mit der entsprechenden Seitenfläche des Denkmals verbundene, Urne.-) Übri-

gens ließen sich besser gestellte Familien Gewölbe und Monument«, namentlich

höhere Grabcippen, zur Aufnahme der Urnen herstellen. Hatte ein Verein über^

flttssigen Plate, so gestattete er wohl Niehtmil|^iedmi das Begiibiiis') und

verkaafte einselne SleUen.^) Auf solchen Friedhöfen worden auch Baulich-

keiten errichtet, in den«i d^e Ghnossen die Totenmahlseiten abhalten und sieh

an anderen Zwecken versammeln konnten.^)

In Rom, selten in den Provinzen, besaßen die Vereine öfters ein gemein-

scbaftliches Monnment, einen kolumbarienartigen Bau, bestehend ans einer Grab-

ksmmer im unteren und einem Versammlungsräume im oberen Stock Nicht

selten waren diese Monumente ein Geschenk wohlhabender Vereiusfreunde,')

Auf dem umgebenden Terrain lag die Stelle, wo die Leichen verbrannt wurden.*)

Das Totenmahl faud meist in dem Versammlungsaaale stattj mua hatte dazu

aber andi beiondeie Gfeblude, dnren Ausstattung in der Refol eben&lk ge-

schenkt war. Femer errichtete man Kolonnaden*) mit Bnhesitseni deren Dach

als Terrasse gebildet war. Audi legte man Blumoibeete an, auf denen man
Veilchen \md Rosen zog, deren man zum Totenkultus bedorite.^") Es wird

sogar berichtet, daß man hier und da Teile des Grundstückes als Ackerland

benutzte.^*) Eine stadtrömische Inschrift aus dem Jahre 16 nach Chr. gewährt

ein anschauliches Bild einer solchen Anlage.'*) Zwei Brüder, Freigelassene,

berichten über das, was sie im Auftrage und auf Kosten ihres Patrons für den

Begräbnisplatz ausgeführt haben. Sie versahen einen Pavillon mit einem vier-

eckigen Speisetische, einem Anriehtetische, einer Sonneuuhr, einer Badewanne

auf marmorner Bssis und einem Brunnen; eine Hauer, die durch das Chrnnd«

stfidc lief| liftBen sie mit Staekomamentea Tenieren und mit Ziegeln eindecken;

unier einer awsiten Sonneuahr brachten sie eine kleine S&ule aus Travwtin an;

vor einer Kolonnade ließen sie ein Vordach herrichten und kauften eine Ws|^
schale mit Gewichten, die fOr das Abwägen der Portionen bei den Mahlzeiten

nStig war. Endlich erwarben sie außerhalb der Um&ssnngsmauer ein Stade

<) Wihnswu Kr. 819. *) 1^. «pi«r. V 107. ^ CiL X 1747. XI 4749.

^ CIL X 1746 riL XI 6222. •) Cn> TT 10284.

») Clf, VT 1947. 7006. I034f>. ") CIL VI 10237 -29519. *) CIL VI 8117. 10275.

'*) eil. V 2176. VI 17073. XII aeai. ") CIL VI 10246. 10411. CIL VI 102S7.

nun JiMMäbn. tM. I 19
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Land und verlegten (lorthiii den VerbrennungqplaiaE, der sich bia dahin auf dem
Friedhofe an der Mauer befunden hatte; um an den neuen Platz 7a\ gelangen,

inußten sie dio Mauer durchbrechen, eine" Tür herriehtpn tmd pitkmi Wog an-

logen l;i-si [ Allen dieses hatte der Patron bezahlt; auf Kosten des Vereins

dagegen ptiauzten sie schließlich VVeinstöcke und Obstbäume sowie Blumen

und Sträucber aller Art an.

Ob die Yereiiie, wdche einen Friedhof oäer ein gemeitueliafUidies Hohh-

ment beMJIen, aafier dem Fktse fOr die üme oder du Qrah nodi Sterbegeld

gewibttniy fiifii sieh nicht ausmaofaen; wiwahraoheinlieh ist es jedoeh nidii

Mit der Sorge ftir die Bestattung war aber die Aufgabe derYereine nodi

nicht erfQllt;^ sie pflegten aneh das Andenken der Verstorbenen. Es gab eine

allgemeine Totenfeier, die sogenannten Parentalia, die vom 13. bis 7um

21. Februar dauerte. Dieser letzte Tag, die Feralia, gehört* zu den öffent-

lichen Kesten; au den vorhergehenden Tagen schmückte jeder für sich die

Gräber seiner Toten nach besten Krallen und ehrte ihr Andenken auch mit

bescheidenen Opfergaben. Außerdem feierten die Familien im Frühling und im

S<»nmer einen Veilchen- nnd einen Roseniag, an denen die GrSber mit diesen

Blumen geziert wurden. Auch Tcrgaft man die Geburtstage dmr YwstOTbciien

nicht. Da nun die Kollegien gewissamafien eine Fkmilie bildeten, so begingen

sie die genannten Denktage ^) ebenfalls, und swar um so lieber, &h mrht nur

die für diese bescheidenen Feiern erforderlichen Mittel, sondern auch solche für

die damit verbundenen Feetmahhseiten meist durch Vermächtnisse bereit ge-

stellt waren.*)

Derartige Legate erhielten die Vereine aber auch von Nichtmitgliedern

unter der Bedingung, daß sie dm Andenken der Testatoren für alle Zeit ehrten.

Es drängt sich dabei die Vergleichung mit den in der katholischen Kirche

fibliohen Annimsarieastiftungen anf. Die Erblasser wandten sieh in diesen

FUlen nnr selten an die ooOegia tmukrum, deren beschiSnkte V«rm9genskge

nicht genug Sicherheit für die richtige AnsfBhrung der Bsstimmangen bo^

sondern an die besser situierten Handwerkervereine, namentlich an die fahrig

und centomrii*). Die Kollegien Übernahmen dabei die Verpflichtung, die Urne

oder den Sarkophag oder auch das ganze Monument des Testators in Ordnung

zu halten und an den bestimmten Tagen dif Opfer darzubringen. Bei diesen

beleuchtete man die Gral)katnmer mit Lampen oder Kerzen,*) brachte reichen

Blumenschmuck an*) untl widmete den Manen Spenden von Wein, Milch, Honig

oder öy) setzte ihneu auch Opferkuchen oder ein ganzes Mahl hin.^ Da die

Eiblasser wohl yoiaossahen, da0 das Intsresse an ihrer Person bald erlöschen

werde, so bestimmten sie meistens, daß bei diesen Pderlichkettai sn Lasten

>) Parentdlir, CIL ZI 5047; «ioloHa vooA toaOi» Yi lOMi; ÜM W/kOk, pmrmMUa «ad

rotaUa VI 9tj2G

») CIL V 2176. VI 1926. Xi Ö047. 6Ö20. •) CIL V 2046. 4448. XI 182.

^ CIL T 8176. 7857. 790«. ^ CIL U SlOS. CÜG. BOSS.

«) CIL V 204R. 2315 r>-2T2 CIL -V 4410. 4448. 4M0.

•) CIL V 217Ö. 6272. XI 1027.
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des Legats ein Festmahl abgehalten und anter die Anwetenden nicht nur Wein,

öl sowie Lebensmitiel^ sondern aoeh Geld Twteilfc «erden sollte.*) Um die ge-

naue Innehaltung der Anordnungen zu sichern, wurde nicht selten festgesetzt,

daB da« Kollegium im Ffdl der Unterlaesuiit^ seiner Ver|iflif'htnngen (»in*» Strafe

zu zahlen und dann das Legat an einen anderen Vt rem altzutreten hatte.*) —
Unter unseren Inschriften sind einige besonders uusführlich und gewähren

ein denÜiches Bild der yerschiedenen Seiten des Vereinslebens. Vor allen ist

hier die beniis mehrfiBeh erwihnte Ton LsnuTinm za neanen, welcli« das

Stalol des coBegium teMare adhnm Diemae et JMümi enftKli") Diese wollen

wir naehsfceheDdy sie mit einigen Bemerkungen begleitend, im gtnsen ümfimge^

einige andere zum Teil wiedergeben. Lanuvium (heute Civita Lavigna) war

eine sehr alte Stadt, deren oberster, je auf ein Jahr bestellter Beamter den

aus grauer Vorzeit stimmenden Titel didatar führte. Sic war reich an Tempeln,

unter denen einer der Diana geweiht war und dessen Stiftnngstag nimi ;iiu

13. August feierte. Man baute auch dem Antinous einen Tempel, da lindnan

diesem, seinem Liebling, der in Bithynieu am 27. November eines nicht be-

stimmbaren Jahres geboren und im Jahre 130 im Nil umgekommen war, gött-

iiehe Ehren merkannt hatte.

Die Tom 9. Mai 186 datierte Insehiift besagt nun nuBehst, der Patron

der Sladty Ludos Caesennins RnAis — die Gaesennii waren ein senatori-

sches Geschlecht —, habe dem Vereine den NieBbranch eines Bjqpitala von

16000 Sesterzien (— Mk. 3520,00) versprochen, und zwar sollten ans den

fönfprnzentigen Zinsen 400 Seat. (= Äfk. 88,00) am 13. August, «lern Gebnrta-

t'itrf r Diana, und Her^elhe Betrag am 27. November, dem Geburtstage des

Antmous, zu Festlich keit«;u verwandt werden. Ferner habe er bestimmt, das

Statut des Vereins sei in der YorhaUe des Antinoustempels aufzustellen. Nach-

dem sodann bemerkt ist, der Verein sei am 1. Januar 133 gestiftet, als

L. Caesennins fdaSu» mm dritten IDile Diktator nnd zugleich Ptetron von Ln-

nnvinm gewesen sei, folgt nnTermittdt der S. 187 bereits mitgeteilte Absehnitt

aus dem Senatskonsolt, dordi das die eelBegkt Umihnm kimaessioniert warra.

Daran schlieBen sich Segenswflnsohe ftir das kaiserliche Haas und das Kollegium

sowie die Worte: *Wir wollen unsere Verabredungen genau halten, damit wir

die Toten anstandig bestatten können, und, am langen Bestand zu liaben,

unsere Zahlungen regelmäßig leisten'. Den tlberj^Hnir rnni eigentlichen Statut

bildet dann der Satz: 'Wenn du in das Kollegium emtreten willst, so lies

zuvor das Statut durch, damit du dich nachher nicht etwa beschwerst oder

deinem Erben einen Prozeß hinterlasset', d. h. damit der Erbe sich nicht etwa

beikommen llfit, onbereehtigte Forderangen an die ITnimn geriehüidi geltmd

an machen.

fiieranf folgt die Im eoBegiif an der an bemeikan ist, daB sie ebenso-

wenig wie die sonst erhsltenen Statuten mit den Salaangen unserer heutigen

^ CIL V sm XI IM. ist. mo, *) CiL v U8», VI ms. »cae. n m. i4ss.

<) CIL ZIT «lt.
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Vereine verglichen werden kann, da sie nicht wie diese Zweck und Ziel des

Vereins, lleckte und Fflichteii der Mittxliedcr n. «. w. logisch geordnet und vidi

ständig verzeichnet, sondern nur i^uizeiiitxten gibt, die lur die Mitglieder von

besonderem InteretM find, vieles aber ab bekennt onnaeetst uid daher Aber-

geht Die einaeLnen Bestimmungeii lavten nun folgmdennaften.

1. *Da8 Eintrittigeld (eapitOarkm) beträgt 100 Seat («- Mk. 22,00), auch

iat eine Amphora (»> etwa 35 Flasch«!) guten Weines zn liefern. Monatlidi

aind f. Aß (= 27 Vj Pf) zu zaUen.'

2. 'Wer sechs Monate hintereinander seinen Beitrag nicht entrichtet hat,

für den wird kein Sterbegcl«! <j;ezahlt, aucli wenn er ein Testament gemacht

hat.* Bei diesem Zusätze handelt es si< h lua den Fall, daß der Verutorbeue

über sein Sterbegeld ÄUgunsten irgend jenuuules verfügt liat. Das Teatament

würde also in diesem Punkte nicht ausgeführt werden küuneu.

3. *Das Sterbegeld beträgt 900 Best Mk. 66,00), doch gehen dam
50 Sest (ss Mk. 11,00) ab, die als extegmarnm (Qefolgegeld) am Scheiter^

hänfen Terteilt werden aoUen, daa Gefolge (eiBaegmae) geht an FnJl' Da eine

Verpfiiehtnng zur Leichenbegleitong nicht anagesprochen iat, so aollen dnreh

die GeldTerteilung Vereinsmitglieder anm Folgen Teranlafit werden. Der aweite

Satz erspart dem Erben die Siedlung von Wagen.

4. Dieser Paragraph enthält Bestimmungen über dm Verfahren bei Todes-

fällen, die sich außerhalb Lnnuviums ereignen. Ist das Mitglied innerhulij

einer Entfernung von 20 lomisehen Meilen von der Stadt gestorl^en und

ist das dem Vurtstande angezeigt worden, so »oll eine Kommission von drei

Mannem snr Besorgung der Beatattong abgeschickt werden. Diese bekommen

das Sterbegeld — ob nach Abaug des exBeguiarum, wird nicht gesagt ^
und Reisekostoi Ton je 20 Sest Mk. 4,40), mflssen aber Bechnnng ab-

legen und, wenn sie etwas Teruntreut haben, den Bebag vier&eh eraefaen.

Ist der Todesfall in größerer Entfernung eingetreten und hat eine Anaeige

nicht erstattet werden können, so bekommt das Sterbegeld derjenige, wddier

das Begräbnis in der Frem<le rollzogen hat, jedoch nach Abzug des i'j:^f'q>iiarium

und der aymmoda. Was man unter di "-» u commoda zu verstehen hat, ist unklar.

Es ist vielleicht mit Itedit vermuttt worden, daß es sich dabei um Gebühren

handelt, die dem Kassierer von den Erben des Veibtorbeueu zu zahlen waren.

Das Sterbeg^d kann aber nnr Ainn ausgezahlt werden, wenn der Betreffende

dnreh ein von sieben rSmisehen Bflrgem unteneichnetes Dokument nachweia^

daß er die Beerd^ng wirklidi Tollsogen ha^ und da0 ea nnrnSf^di war, eine

Naehrieht nadi LanuTinm gelangen an lassen, sowie die Oarantte dallbr &ber-

nimmt, daft niemand gegen die Kasse auf Anssahlung des SteibegeUes

klagen werde.

5. 'Das Sterbegeld keines Mitgliedes kann von einem Gläubiger, das eines

Freigelnss'enen oder Sklaven weder vom Patron, noch vom Herrn in Anspruch

genommen werden, außer wenn der Fordernde zum Frbon eingesetzt ist. Wer
stirbt, ohne durch Testament einen zur Besorgung des Begräbnisses verpflich-

teten Erben eingesetzt zu haben, wird von Vereins wegen bestattet.' Sklaven
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konnten gesetzlich ein Testament nicht errichten; doch wie wohlwollende

Herren , z. B. der jüngere PHniiis'), ihren Sklaven ein Qnasitestameut zu

raachen i^eetatteten, so erkannte auch der Verein den letzten Will<»n seiner

diesem Stande ungehörigen Mitglieder an. was die Herren nieht beeinträclitigte,

da sie ihren Leuten die Erlaubnis zum Eintritt in den Verein erteilt hatten.

DiMer leheint nch hier seiner lojilen Handlnngeweiie nclit bewußt gewesen

sa sein, wie daraus henrorgeht, daß am Anfiinge dieses Paragraplien die Worte
stehen: *In unserem Vereine soll alles ehrlidb xngehetu'

6. *Wenn ein hartherziger Herr die Herausgabe der Leieh« eines Sklaven

verweigert, so wird, falls kein Testament vorhanden ist, der Verein, ist aber

ein solches da, der Erbe ein Scheinbegrabnis veranstalten.' JEUeraus ist zu er-

sehen, daß damals auch bei Lanuvinm ein Totenfeld voriiaiidMi war, auf dem
Leiciien uubestattet hmgeworfen wurden.

7. 'Fflr Selbstmörder wird ohne Berücksichtigung der ürüude, aus denen

sie Uaud un sich gelegt haben, kein bierbegeld gezahlt.' Der Verein lät ul»o

Irengar als die Phnosophen,*) wdehe den Bellirtmord aus LebensQberdmß oder

aus politisehen Ghrflnden fttr gerechtfwtigfc hielten. In Shnlidior Weise schließt

ein Bfl^^ zu Sardna in ümbrien, der einen Begrabnisplats gesebenkt hat,

sokhe^ die sich erhängt haben, von der B^tattung auf demselben ans.')

8. *£in dem Sklavenstande angehdrendcs Mitglied soll, wenn es freigelassen

wird, eine Amphora guten Wein zum besten geben.'

Hiermit wendet sich das Statut au den Bestimmungen Über die Festlich-

keiten des Vereins und ordnet

9. hinsichtlich der Tisclilierren (niaf/isfrt eenanon) au, dati die Mitglieder

nach der Reihenfolge der Liste dies Amt zu bekleiden haben. Lehnt jemand

etwa der damit verbondenen Kosten wegen die Übernahme desselben ab, so

muß er 30 Sesi Mk. 6,60) Strafe beashlen. Znniohst muß das in der

Liste folgende Mitglied f&r ihn eintrete, im i^hsten Jahre jedoeh ernennt

man den Renitenten abermals, und dann muß dieser nicht nur die ihm jetet

obli^enden Lasten tragen, sondern auch seinem Vorgänger die ihm erwachsenen

Kosten vergüten. Die Kürze des Ausdrucks erschwwt hier das Verständnis,

so daß unsere Darlegung vielleicht unrichtig ist.

10. Nun werden die roo-flmäßigcn Festlichkeiten aufgerählt. Es sind deren

sechs; vier fallen auf Geburtstage von Mitgliedern der Familie der Caesennii,

nämlich auf den des Stifters jenes Kapitals, und die seines Vaters, seiner

Mntter und seines Bruders. Die beiden andern werden am 13. Augui,t, dem
Tage der Diana — der entq»reohend der religiösen Seite des Vereinslebens

auch als Stiflungstag des KoHeginnts angesehen wird, obwohl dieses am
t. Januar gegründet Jst —, und am 27. November, dem Tage des Antinons,

abgehalten.

11. Die magiatn eenarum, deren Zahl in der Regel vier betrc^ sollen bei

PUn. E]). VIU 16. >) Seoeca, De iia lU 16» Gie. Tute I M. V 40.

'j CIL 1 14X8.



198 Mfllkr : Storbekweii und Vcvein« mit Bagribiiiafllnoige in der römiicliea KaiMin«it

den MaUaeiten jedtm IfilgMede Bxot m 2 Afl H 11 Ff.) und 4 Sudiaeo, die

Peleter für die B&nke, wannee Weesw, das ngiit dem Weine gemiaehi wurde,

und daa Oeeehirr lie&rn; foner soll jeder eine Amphora Wein anMwn. Von
diesem Quantum, das beim Haide kaam getrunken werden konnte, nahmen die

Tiachgenossen offenbar einen T^l nach Hause mit. K'Hum werden sich jedoch

diese mit den anf Kost*»!! der Tischherren gelieferten Speisen begnügt haben.

Für die Mahlzeiten zu Ehren der beiden Schntegötter standen ja aus dem

Legate je 400 Best. (= Mk. 88,00) zur Verfügung, «nd wahrscheinlich hatten

die Caesennii für ihre Geburtstiigsfeiem besondere Stiftungen gemacht, aus

denen vermuÜidi auch Geldbeträge verteilt wurden.

12. Der VoraiiMnd« dea Kollegs soll für die Dauer aeiner Amlwltthrung

on Beitri^en belkeit aein und bei Verteilungen you Lebenamitbeln odw Qeld

doppdte Anteile bekoinmm; iat «r naeh tadelloaer €hMMdällif)Uining anrüek-

getreten, so erhalt er Ehren halber stete anderflialb Anteile, um, wie auadrflck>

lidi hinaugefttgt wird, andere zu gewissenhafter Verwaltung zu ermuntern.

EbensoTiel bekommen der Schriftführer und der Yereinabote, die außerdem

keine Beiträge zu zai l n haben.

13. Bei den Festmahlzeiten dürfen weder Beschwerden vorgebracht, noeli

Antrage gestellt werden, damit die Kuhe und Fröhlichkeit nicht gestört wird.

Solche Verhandlungen sollen in den Monateyersammlungen stattfinden.

14. Wer, um ünfi^ au madien, Ton eeinem Flalae aofiitdii und einen

andon einnimmt, aahlt 4 Seat Hk. 0^88), wer ttrmt oder eJnen Genoaaen

beaohinq^ 12 Seat (— Mk. 2fii)» ^ Seai Mk. 4^40) aber, wer den Vor-

aitcendan beleidigt.

15. Der Vorsitzende soll an den Festtagen unter Spendung von Weihrauch

und Wein für den Verein Gebete verrichten; dabei und \m seinen übrigen

Amtsgeschaften soll er weiß gekleidet sein,* an den l urtötageu der Diana

und de» Antinous hat er den Mitgliedern das bei dem der Mahlzeit voran-

gehenden Bade zu verwendende Öl zu liefern.

Aus den zahlieiehen die Festlidikeiten betreffenden Bestimmungen erhellt,

welehea Gewicht der SterbekaaaenTerein auf die Pflege heiterer Oeaellq^eit

legte. Dasaelbe amhen wir ana einer dem Jahre 153 anc^Srenden und

Satanngen dea eeUegiim ÄetadapU d Hjfgia»') au Bom enthaltenden Inachrift,

die allerdings über das Begrabniswesen nur wenig besagt, desto mehr aber

Uber die Festlichkeiten des Vereins und namentlich Qber das Sporteiweaeil»

Eine Witwe, Salvia Marcellina, hat zum Andenken an ihren Mann, einen

bei einer kaiserlicher (Te!nälde<_ralerie angestellt treweseneu Freigelas^^enen, dem

gcuannten \ (»rein an der Via Appm eine Ka]>eiie mit einer Statue des Aesculap,

einen Weingarten und eine bedeckte Terrasse zum Geschenk gemacht, jeden-

falls Annexe des dem Vereine gehörenden gemeinschaftlichen Monumentes.

Außerdem hat aie unter gewissen, hier nidit au erSriemden, Beatimmungen

ein Kapital Ton dOOOO Seat (— Mk. 11000) geeohenkt, ana deeaen Zinaen an

0 CiL VI 10IS4.
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sechs J'esttagen Sportein verteilt werden sollen. Am 19. Beptemlser, dem Ge-

burtettige des Kaisers Autoniiius Pius, und am 4. Januar sollen der Vorsitzende

sowie der palet mtä die mttet — diese Ehrentitel wnrdm in vielen Vei^

einen bMonders wfirdigen Mitgliedern beigelegt — je 3 Deawre Hk. 2,64);

die TOii Beitragen Be^wten and die Kontoren je 2 Deoare Mk. 1|76)

und die flbrigen Mitglieder je 1 Deniur Mk. 0,88) anegesahlt erhalten.

Am 4^ November feierte man den Stiftungstag de^^ Vereins und am 22. Febmar

die (xira cognatio.^) Dies war ein Familienfest, mit dem die bereits erwähnte

Feier der PHrontalia ihren Abschluß fand; raun hielt ein Mal l ab, bei dem

etwaige Differenzen ausgeglichen und die Baiulf der Frcunds< luiit erneuert

wurden. Da der Verein — wie schon gesagt — gewissermaßen eine Familie

bildete, so ist mcht auiiaUeud, daii auch er diese» Fest beging. An dicseu

beiden Featlag^ sollen nna die Sportein dae Doppelte betregen nnd außerdem

nodi Brot- und Weinportionen verteilt werden. Oh an den beiden fibrigen

Feeteiii dem Veilöbentege (22. Mars) nnd dem Boeeofeste (4. Mai) die hohen

oder die niedrigen Sporteln gesahli wurden, ist ans der Inschrift nidit zu er-
*

sehen. Interessant ist der Zusatz, daß die Auteile der nicht ersclueuenen Mit-

glieder, mit Ausnahme der durch eine Reise oder Krankheit entschuldigten,

verkauft und die damns gelösten Beträge unter die Anwesenden verteilt werden

sollen. Am 14. März endlich gab der Vorsitzende ein Mahl oder Sporteln.

Außer allem diesem bezogen die Mittrli ier noch Geld aus den Zinsen eines

Kapitals von 10000 Seat. (= Mk. das ein Schwager der tialviu Mar-

cellina dem Kollegium geschenkt hatte.

Mm wird nicht behaupten wollen, dafi dm Aänelunen von kleinen Geld-

geachenken von Noblesse der Gesinnung senge. Indessen darf man den l£t-

gliedeni dee Vereins des Aescnlapios und der Hygia danras keinen Vorwurf

machen. Das Sportdwesen war bei allen Vereinen der Eaiseneit üblich, und

nicht selten wurde von denselben durch Schmeicheleien geradeau auf Geschenke

von Seiten reicher und vornehmer Personen spekuliert.

Ebenfalls aul* niedrige Denkungsart läßt eine Bestimmung sch!i<'ß«'u. die

wir der Inschrift eines Vereins zu Simitthus,*) einer Stadt im prokonsulari.schcn

Afrika, entnehmen. Während nainiich zu Lanuvium die Mitglieder zum Leichen-

gefülge nicht verpflichtet waren, ist das hier der Fall, und es werden den

Sinmigm Strafim angedroht So soll der, weldiw die Leidie seines Vaterj^

seines Schwiegervaters, seiner Mutter oder Schwiegermutter nicht h^leite<^

5 Denare (—• Mk. M^)» Verwandtet sweiten Grades nicht folgt,

4 Denar ^^k. 3,52) zahlen.

Endlich dürfen wir ein interessantes Dokumoit, das von der Auflösung

eines Vereins handelt, nicht übergehen. Zu Albnrnns major in Dacien, hcnte

Verespatak in Siebenbürgen, wo Goldbergwerke im Betrieb waren, sind im

Jahre 1788 einige beschriebene Wachstafeln gefunden worden, von denen eine

die beglaubigte Abschrift des fraglichen, vom 9. März 167 datierten, Akten-

1) Orid. Fest U 617 ff. ^ CIL VDI 14688.
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»tlkkes euthält. ') Wir er&bnn daraus, daß die Sterbekasse dttr in den dortigen

Minen l)osciräftigtL'n Sklaren mit der Zeit so lioruntcrgekommen war, daß sie

sich nicht melir halten konnte. Der eine der beidf^n Vorsteher erklärt nun

mit den beiden SchatznuMstcrn folgend^'- Von den ursprünglich 54 Mitgliedern

seien jetzt nur noch 17 Torhanden; sein Kollege im V orsitz sei während suiner

ganzen Amtszeit niemals in einer Sitiiung erschienen, ja nicht einmal nach

Albnntus gekomueiL So hahe er denn eine Vereammhing beroftn nnd den

Anweeendeii Beebrang abgelegt, ihnen ihr Guthaben, so weit ee nidit für Be-

stoitangen angewandt sei, surflcikgegeben und seine Eaniion wieder in Smplu^
genommen. Somit habe er jetzt keinen Kassebestand mehr und könne ferner

keine Sterbegelder ishlen. Bei einem Todee&Ue solltMi die Erbeu nun nicht

mehr glHuben, das KoUeginm ezisliere nooh oder rie kdnnten das Sterbegeld

einklai^en

Dieses Dokument ist einzig in seiner Art; von der Auflösung anderer

Kollegien haben wir keine Kunutais. Jedenfalisi mußten die religiösen Vereine,

die sich meistens mit der Begräbnissache befaßten, sowie die coUeffia tmuiomm
nach dem Siege des Christenftiun« erschwindeD, nnd auch dia fibrigen YsMin«

brauchten ihren fiineiiren Zwedr nicht weiter an Terfol^ra, da nunmehr die

Kirche das Begiftbnia d«* UnbemitteltMi besorgte, wolllr bereits Oonstantin bo*

sondere Einrichtungen traf.*) —
Znm Schluß wollen wir noch mit einigen WortMi die Richtigkeit der ein-

gangs aufgestellten Behauptung, daß die Einrichtungen der besprochenen an-

tiken Kollegien in vielen Punkten mit fleiien der mmflrrnen Vereine eine große

Ähnlichkeit haben, im einzelnen nttchweisen. Selbstverständlich kann davon

überall da nicht die Rede sein, wo heute die Vorbedingungen nicht mehr vor-

handen sind. Mit den Sklavenscharen sind auch deren Vereine verschwunden;

Vereine von UntordBaieren gibt es jetst ebenaow^ig als solche, die aidi, nach

Art einer Familie anssrnmengeschlossen, einen Namen mit guter Yorbedentung

beigelegt haben, und tob Akfeiengesellsehallen errichtete Qrabhallen werden

sich schwerlich noch finden; auch das Sportelwesen ist nicht mehr flblxdi. Im
fibrigen liegt die Ähnlichkeit vielfach auf der Hand. Brunnengrftber waren

vor nicht langer Zeit noch in Neapel in Gebrauch. Mit den auf Spekulation

errichteten Kolmubarien lassen sich di - mit den Instituten für Feuerbestattung

verbundeneu vergleichen. Den eolIrcjM tmuiömm entsprechen die sehr zahl-

reichen Sterbekaasen, die nach einem Heiligen benannt sind, und fast alle

Innungen, Fach- und Kriegervereine haben sich eine Sterbekasse augegliedert.

Neben Vereinen, die i-egelraäßige Beitrage erheben, finden sich soldie, die bei

jedem Todesftdle eine Umlage anssehxeiben. Hier und da begraben Yernne

auch Frauen und Kinder ihrer Mit^ieder, nnd Verpflichtung aum Leichen-

gefolge ist nicht selten. Meist wird ein fQr alle Aufwendungen ausreichendes

Sterbegeld gezahlt, mitunter aber auch nur ein Zuschuß zu den Kosten der

Beerdigung. Abgesonderte Begiäbnispifttae sind heute wohl nur noch fflr reli-

CIL in S. 92i ff. *) Gotho&. ad Cod. Tbeodoa. XUI 1, l.
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giöse Orden üblich. Brfiderschalten gehörende Kupellen, in deren Wänden die

Leichen der Mitglieder beigesetzt werden, finden sich zahlreich im Süden, %. B.

in Neapel, und die herrlichen Garteiuiiilagen vieler Friedhöfe sind allgemein

bekannt, nur nehmen die Stelle der Kohirabarien und YersHmmhirjTshauser

heute Leichenhallen und Kapellen ein. Die Pflege deä Andenkens der V*;;r-

ttorbenen, die an dem ToteaMmnUge und dem AUeraeelenfeste so rflhrenden

Ausdrndc findet, wird anoh von eeitw der Voreine nicht ganz vernacliUifleigt,

and waa die gemeinadbafUiehen Festliclikeiten betrifft, so vereinigen aieh be<

kanntlieb viele Sterbekassenvereine an den Namenstagen ihrer Scbutdieiligeu

au geselligen Feiern, die mit ihrem ^mstw Zweck« völlig in Widerspruch stehen.



DIE MMiT£CHNlK DES ALTEETUMS

VoB Hugo BtXwnm

Wie in jeder Wissensrhaft, niclit einmal die sogenannten 'exakten' aus-

genommen, m gibt es uuch in der Archäologie Problcmu; die mau in gewissem

Sinne als revenants bezeichnen konnte. Sie beschäftigen irgend einmel die Qe*

lehrten sehr lebhal^ werden scheinbar dnreh dne geistreiche Kombination oder

einen glflekücheii Fand en^Hag gelfiet uid aus d«r Welt gesohafEty ran ploti-

Itdi, nachdem sie eine Zeiäang Tollig Twsehwnnden sdiienen, gans lebendig

wieder aufzutauchen und aufs neue Gegenstand der Diskussion zn werden. Als

charakteristische Beispiele seien die Frage nach der Entstehungszeit des Lao-

koon oder nacli der Bedeutung nnd dem Attribut des vatilcaniBeben Apollon

angeführt. Ein solclu^r rcirnant ist nun auch die Frage, von der im folgenden

die Rede sein soll, nacL der Maltechnik der Alten, vor allem nach der, in

welcher die uns erhaltenen Wandmalereien hergestellt sind. Sie taucht schon

zu Anfang des XVL Jahrh. auf, als man die 'Qrottesken' in den Thermen des

Titus kennen lernte, die Rafiael und Giowni da Udine begeistetten imd au

Vorbildern der Wanddekoration in den Loggien des Yalikans, in der YiUa

Madaiuft iL s. wurden. DamiJs und auch in den folg«ndrai JahiliundertMi galten

diese Haiereien schlechthin als Freskogemälde; und erst als die f^de der vom

YesttT Yerschatteten Städte in ungeahnter Weise eine Ffille neuen Materials

ei^bcn, das ständig zunahm, tatichte die J'rage von neuem nnd ernsthaft wieder

auf. Carcani, Pin Mitglied der Herknianischen Akademie, erklärte damals

(1757), ira G<'genBatz zu der landläufigen Meiiunig, daß die Malereien von Her-

kuluneum mit wenig Ausnahme keiue Fre^keu (d. h. ohne Bindemittel auf den

nassen Bewurf gemalte Bilder) seien, sondern im wesentlichen a tempern aua-

gefttbrt Dazu kam bald eine dritte Amneht, indem der Abbate Bequeno
(1784) die Behauptung aufstellto, nur die &rb%en Grfinde seien a fireaeo aus-

grfläirt, die Ornamente nnd Bilder dagegen enkanstisch, «ne Hypothese, die

gleichfalls ihre Anhänger fand, obschon die alten Quellen von enkaustischer

Malerei auf Stuck nichts berichten. Das Problem ist dann in der Folgezeit

vielfach von Archäologen und von Künstlern behandelt worden: man entschied

sich bald für diese, bald för jetip Hypothese, imd rs kamen sogar noch einige

neue hinzu, indem man als Bindemittel Wuchs oder Harz u. a. m. annahm.

So war die Frage immer noch eine oflFene, als 1869 W. Helbigs Buch 'Die

WandgexnSlde der rom Yesny verschütteten Städte' erschien, mit einer von dem
Maler Otto Donner beigegebenen Abhandlung *Die erhaltenen antiken Wand-
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maiereien in technischer Beziehung*, in der auch über das Verfahren der En-

kaustik gehandelt war. Hier, so war dor iill<remeine Eindruck, hatte ein Fach-

mann auf Grund eingehender üntersiTi liungen und technischer Versut In das er-

lösende und abschließende Wort gcsj*i ui.lien. Donner belnuiptetc. daß, w*jiui auch

nicht alle, so doch der bei weitem größte Teil der Wandmalereien, Grund wie

Bilder, a fresco gemali mwii und daß dieio Technik darclutns die Torliemcheiide

sei, wogegen Letmfkrben- iindTeiiipen-Maleitt eine lelir nntergeordnete Stelle ein-

nehme und mehr anshilfewdee ale eelbstSndig sieh finde} dafi endUish enkanatische

Malereien nntw den Wandgemälden abeolnt nidit Torhimen. Donnere Darlegungen

machten einen fiberaengenden Eindruck, fimden auch so gar keinen Wider-

spruch, daß Fachmänner wie Laien, Archäologen wie Techniker, keine Bedenken

trugen, sie rückhaltlos anzunehmen. In den Reisehandbüchern von Bädeker

und Gsell-Fels, in den Werken über Pompeji, in allen neueren Werken über Ge-

schichte der alt^ii Kunst (z. B. v. Sjbel, Woemiann, Springer-Michaelis) werden

die Malereien vou Pompeji und Uerkulaueuui als Freskomalereien bezeichnet.

Und so eagt Mau in adimn treffliehen Buche Über Pompeji (S. 446) wSrflieh

folgendes: *Die Malerei ist durchweg Fresko. Dies ist nadb den sorgfältigen

üntersnehni^n 0. Donnen nie mit ernatUdien Gründen in Frage gestellt

worden.*

So konnte Mau noch im Jahre 1900 schreiben: heute wäre wenigstens der

zweite Satz nicht mehr richtig. Denn heute liegt ein sehr ernsthafter und

sehr beachtenswerter Angriff auf Donners BehauptnngeTi vor in dem Buche des

Malers Ernst Berger 'Die Maltechnik des Altertums, nach den Quellen,

Funden, chemischen Analysen und eigenen Versuchen*. (München, D. W. Callwey

1904. XII, 314 S. gr. 8.) Schon im Jahre 1893 hatte Berger in tieinen von

Seite der Ardbiologen wenig beachteten *Beiti5gmi anr EntwicUnngsgescbiehte

der Haltecbnik' einen von Donner bedeutend abweidenden Standpunkt ein-

gauHunen, nammtlich seine Bedenken darQber geftntert, daB Donner seine

inieorie nicht dnrdi praktische Yersnche an stUtaen Tersudht hatte. Seither

hat er die Frage wissensdiafAieh und praktisch immer eindringender verfolgt

nnd bringt nun in dem genannten Buche umfassende und gründliche Unter-

suchungen, in denen er nicht nur über die pompejanisch hcrkulanischc Wand-

malerei zu ganz anderen Kesultat'en kommt als Donner, «niidorn auch die

anderen Maltechniken der Alten auf Grund der Quellen neu Inbjdiclit nnd

namentlich betreffs der Eukauätik völlig neue Ansichten vorträgt. Dabei hat

er, wie daa bei einem Nidii|i]iilologm nidit nur vaneililidi, aondetii geradean

unerttjUich iat, sich sachkundigen philologischen Beirates zu erfreuen- gehabt.

Es mag i^eh hier bemerkt w«den, daft die Art, wie der Yerf mit seinem

philologischen Material umgeht, für einen Kichtfachmann aller Ehren wert ist.

Über seine Auffassung mancher Stellen läßt sich streiten, aber man wird kaum
auf direkte Fehler oder Mißverständnisse, die den Nichtphilologen verraten,

stoßen Der ärgnte Schnitzer ist freilich einer, der eiirentlich auch einem Laien

mcht passieren sollte: er .sehreibt 8. 65, Winckehiuiun habe zuerf»t (17ÖÖ und

1762) die Ansicht Carcanis angenommen, aber 20 Jahre später b^onnen, an
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deren Hichtigkoit 7m zweifeln! — Schuld an diesem Schnitzer ist, daß Bcrgor

die von Fea besortrte itn^ioni^che Ausi^a^p dpr Wnifkelmannschen Knnst<feschichte

(im Anschluß au JJonuerj zitiert, in der die betr. Stelle von Winckelmanns Brief

an Bianconi mitgeteilt ist, und daß er das Datum dm Erscheinens dieser Ausgabe

(1784) anscheinend fOr das des Briefes gehalten hai Aber jeder gebildete Deutsche

oUie eigenilidi wissen, da£ Winckelmann 1768 ermordet worden ist Dm ist

wieder einmal ein deutlicher Beweis, duB Wineicehnenn hentrotage «war immer

noeli ein dem Namen nadi sehr bMühmter Dentsoher ist, es aber sehr wenig

Leute gibt (und zwar, wie ich fürchte, nicht bloß unter den Laien, sondern

auch anter den Philologen und Archäologen), die je eine Zeile von ihm ge-

lesen, f^eschweige denn seine Kunstgesohiehte jemals ernstlich studiert haben.

Da der Verf. an der schon in seinen frfflirren Arbeiten ausgesprochenen

Überseugung festhält, daß die Maltechnik gleich der übrigen Kultur sich in

allmählichem Fortschritt und langsam »ich vollziehenden Übergängen entwickelt

habe, daß jede Neuerimg eine Bereicherung früherer Verfahren sei und daß

auf diese Weise im Teehnisdien eine ÜbeiUefemng bestanden habe, die^ Tom
Altertum angefimgen, dureh kfinstlerisch arme Jahrhunderte bis ins ])fittdaiter

und darflber hinaus reidhe, so begreift es sieh, daß er die ÜVehnik der Uasst-

achen Volker von dieser Überlieferung nicht trennt und daher den ersten Teil

seines Baches der Technik der Malerei bei den alten Ägyptern, Assyrem,

Persem und in Ostasien widmet, ebenso wie er in einem zweiten, bereits er-

schienenen Bande als Fortsetzung Quellen und Technik der Fresko , Öl- und

Temperamalerei des Mittelalters ausführlich behandelt hat. Was nun die alt-

ägyptisch« und überhaupt die orientaliache Maltechnik anlangt, so sind da

Schriftquellen zwar nicht vorhanden, dafür aber Originale aller Art, die in

ihren Entstehungszeiten Uber mehrere Jahrtausende reichen, in großer Fülle.

Wir haben die Malereien an den Tempeliränden und in d«i Grabkammem, die

bemalten Hoksarhophage, die Humienhfillen, wir haben aus spiteren Perioden

die bemalten Masken und ümhfillnngen aus kaschierter Leinwand und aus Par

pyrns, wir haben aus noch späteren Perioden die Portnits der Verstorbenen

auf Holztafeln in enkaustischer Technik. Also an Material zu technischen und

chemischen Untersuchungen fehlt es nicht, atich nicht an derartigen Vorarbeiten,

und da der ^^erf. nur in beschränkter Weise die Möglichkeit gehabt hat, ägyp-

tische Originalmalereien zu sehen und zu untersuchen, so muß er in vielen

Fallen sich auf diese Vorarbeiten stützen. Für die Wandmalereien ergibt sich

daxaus auniehst, daß es sich da um FreAoteehnik, wobei die Farben ohne

Bindemittel auf den nassen Kalk- oder Stud^mnd anljgetragen werden, nicht

handelt; man malte vielmehr mit irgendwelchem Bntdemittel, das mit Sicher-

heit eu bestimmen nicht möglich isl^ dodi scheinen TVagant, Leim und andere

dergleichen Bindemittel tierischer oder pflanslicher Beschaffenheit, auch Wachs
zur Anwendung gekommen zu sein. Das ist, wenn man eine Tradition zwi-

schen "ägyptischer und griechischer Technik anzunehmen geneigt ist, nicht ohne

Bedeutung; denn gerade die Proben, die Wachs ergaben, stammen aus jener

Periode, wo Ägypten der griechischen Einwanderung eröffnet und daher die
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Kenntnis ägjptiwher Technik den Griechen emö^liclit \var. — Bei der Malerei

auf Holz kam eine sehr sorgfältig pi-aparierte Malunterlagu, bei der Kreide oder

Gips and tierischer Leim benutzt zu sein scheint, zur Anwendung; als Biude-

mittel der Farben Eiterapeiaj dazu kam, wenn auch erst in späteren Perioden,

Firnisüber4&ug, der den Malereien müglich»t gruiie Dauerhaftigkeit verlieh. Damit

in Varbindung stand das Unterl^^ok von'Leinwand unter d«r Grandiening, weil

801U1I daa heiße Ol de« FirniMee dm Gips- und Kreidegnind leiehi nun Springen

oder Abbr9ekeln gebracht hätte. In einer wiederum späteren Periode, in der

man namenÜidi in koloriatiaeher Beaiehung Fortsehritte gemadit batte^ kam «1

dem Glanz, den der Firnis verlieh, noch Glftttni^ der ^falerei selbst (mit einem

Glätistein von Achat oder dgl.) hinzu, sowie Vergoldung ein/.elner Teile, die

namentlich bei den aus kaschierter Leinwand hergestellten Muntienbehültem

und Masken angebracht wurde, mit Ulättuug durch St<>ine oder i'jberzähne;

uiid äiiulich war das Verfahren, wenn die Kaschiernngsmiibae anstatt aus Lein-

wand auü Papyrus (oder Papiermache) hergestellt wurde. lu der letzten Periode

kommen dann die PortrSttafeln auf, die in die Mtunienumbüllangen eingei'iigb

wttrden. Hier soheint ein Znaftnunenhaog mit altigyptisehw Tedmik aus-

geKhloflsen, hier tritt ans importierte Kunst enlig^n; es sind wkaustisehe

GemiMe, bei denen auch die malerische Ausfthrang sehr staxlc von der in der

ägyptischen Kunst üblichen (nur Ausfüllung von Umrissen mit Farben ohne

Modellierung) abweicht. BeideS| Technik und Malweise, führen darauf hin, dafi

wir bei diesen Porträts einer von der hellcnislischeii Kunst eingeführten Neue-

rung gegenüberstehen, über deren Wesen noch unt^Mi zu handeln sein wird. —
Die Farb^'D der alten ägyptischen Malonn w;ueji teds natürliclir, teils künst-

lich hergestellte j zu jenen gehören weiüe ivrcide; (iips, Ocker, natürliches Braun,

SU diesen blaae Glasfritte, Pflanzengelb, Sepia, Rußschwarz; dazu kommen in

späterer Zeit Purpurfiirben und was sonst die rafflnierte Maltechnik der Qriecbai

und Römer den Ägyptern «n neuen and kostbaren Farbstoffieai ralDhrtet Fär

den Firnis scheint man sich orientalischer Gummihm-se bedient an haben. Als

Malgerät hat man Pinsel mit Borsten oder Tierhaaren aniunehmen, obsohon

MSk solche nicht gefunden haben; auch Biuaen scheinen verwendet worden zu

Bein. Die erhaltenen Malgeräte sind nur Farbenkiistchen, deren Abteilungen

teils zur Aufhev/ahning der Farben, teils für Binseiisticlo dienten; doch können

letztere Getüte ebeüaogut bchreibutenüilieü gewesen sein, da beim Malen sie wohl

nur für da» Zieheu vuu Konturen dienen konnten. — Nach diesen verschiedenen

Methoden, deren Darlegung großenteils auf die chemisch-technischen Unter-

suchungen von John, Geiger, Merim^ u. a. aurttckgeht, hat Berger selbst eine

Ansahl Versuche in altägyptischer Maltecbnik ansg^fOhrt und in seinem Budie

abgebildet. Da man an dm Abbildungen gerade die Technik nicht beurteilen

kuin, so haben sie ft^iüdl f&r den Betrachter keine Beweiskraft dafttr, daß ihr

Yerfertiger das richtige und ursprüngliche Verfahren eingeschlagen hat; um das

beurteilen zu können, müßte man Original und Kopie direkt nebeneinander haben

und untereinander vergleichen können.

Über die Maltecbnik im alten Assyrien liißt sich nicht viel ermitteln,



206 H, Bllfawier: Die IfoltechBik dM Altattan»

da die Reste aasyriaclier Wandmalerei ungemein splulich sind und Berichte

über ih^ T^'chnische gar nicht YorlingcTi ; mich Lei Modern, Poi-vsern und den

angrenxumicn Völkern mid wir hierüber so wenig unterrichtet wie über ihre

Malerei auf Holz oder Leinwand. Die besterhaltenen Reste jener Länder sind

die glasierten Ziegel (vornehmlicb die Friese der Löwen und der Bogenschützen

im Palast des ArtMC«!X6S Hnemon va Susa;. Anadieinend wurden die luiiSdisi

blofi luftgetrockneten oder owßig gebrannten Ziegel maoermSAigf also in hori-

zontaler Sehiehtnng nebeneinander vnd mit Zeidmnng and Obsor-

färben Tersehen, dann anseinander genoramm und gebrannt, um schließlich in

der richtigen Reihenfolge an der Wand vermauert zu werden. Da solche Ziegel

bei reicherer Ausführung in Halbrelief hergestellt sind, so wurden bei solchen

die Figuren erst im weichen Ton herausgearbeitet (oder richtiger in Modell-

formen herausgepreßt) und dann in der angegebenen Weise damit verfahren.

Es ist eine nicht sicher zu beantwortende Fmge, wo dieae Technik ihren Aus-

gang uuhui. Da aber diese Art der Dekoration in Ägypten außei-ordeutlich

•dten iet, ao liegt der SehlnB nahe, daß sie in Alien entstanden sei; wie weit

freilich dabei Indien, dem der Verf. den eigentliehen Impuls dam soschreiben

möchte, in Betrooht kommt, dflrfte neh kanm entscheiden lassen. Als Liefb-

rungsland kostbarer, für die Haierei wichtiger Farbstoffe spielt Lidien Tom
Altertnm an durch das ganze Mittelalter und sog^r bis in die Neuzeit eine sehr

wesentliche Rolle: Indigo, Drachenblut, Ultramarin, Zinnober kamen auf dem

Karawanenwege von Indien zum HeHesytont und über Phönizien nach dem

Westen. Die erhaltenen indischen Wantlmahneien rühren freilich erst aus

später Zeit lier (die frühesten aus dem V. Jahrh. ii. Chr.), und L'nterauchungen

über ihre technischen Hilfsmittel liegen ebensowenig vor wie solche über per-

sische Malerei. — Bei China nnd Japan stimmen die Technik sowohl wie

das verwandte Ifaierial mit dem in den westlicfaen Kunstsentren fiblichen so

auffidlend Überein, daft man das nicht fUr xnfSllig halten kann, sondern darin

einen Beweni für den uralten Zusammenlung d^ asiatischen Ostens mit Klein«

asien und Europa erkennen muß. Namentlich die Farbstoffe der japanisdien

Malerei aus der Zeit vor dem europäischen Import haben eine so große Ähn-

liclikeit nicht bloß mit denen des frühen Mittelalters, sondern selbst mit den

von N'itriiv und Plinins genannten Farben, daß ein traditioneller Zusanunenhang

kaum abweisbar erscheint.

Bei weitem wichtiger aber und tiefgreifender sowohl für die Geschichte

der Kunst ihrer Zeit als für die Fortpflanzung der Tradition auf Mittelalter

nnd Nenieit ist die Halteehnik der Griechen und Börner, von der der aweite

nmfimgreidiwe Teil des B^rgerschen Baches handdi Hier ist der Verf., was

in den TOifaergehend^ Abschnitten nicht der Fall war, in der gOnstigeii Lage,

neben den noch vor At}gen liegenden Proben alter Malerei attch eine ganie

Zahl schriftlicher Nachrichten ans alten Quellen sor Verfügung zu haben; ea

steht ihm femer auch eine Anzahl von Vonirbeit«n technischer imd chemischer

Art zu Gebote, wobei freilich zu bedatiern ist. daß diese Zahl im Verhältnis

SU der Fälle des Materials nicht so jsebr groß ist, und sodann, daß die Nach-
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ridhten und Pnblikationen gerade der ältesten Reste griechisdier Wandmalerei,

der Malereien von Mykenai, Tirynfl, Orchomenos, Kreta, von genauen ünter-

snchtingen des Technischen nichts melden. Hier ist eine Lücke, die auszufüllen

sein wirdj ebenso wird der Verf. den etniskischen und nnteritaiischen Wand-

malereien mehr hIh eine beiläufige Erwähnung widmen müssen. — Wenden

wir ans nun, unter Beiseitelassung des nichts Neues bietenden kurzen Abrisses

der Gesdbidite d«r griediiseben Malerei luwk den SdunftqneUen, dem Abwshnitt

des Bergendieii Buches zu, der die DonnerBdie Hypotbeee der Freekoteehnik

snm Gegenatande hat

Die geiiBiien üntersnchungen der pompejanischen Wundgemälde hatten be*

reits Wiegmann (1836) gewisse Anhaltspunkte dafür ergeben, daß ihre Technik

dM Fresko sei. Er wies nach, dafi an antiken Wanden, wenn ihre Oberfläche

groß oder reichverziert ist, der letzte Stucküberzng nicht mit eincmmal Ober

die ganze Wand ausgebreitet worden ist, sondern daß nach Maßgabe der Ein-

teilung der Felder der Stuck sich angesetzt zeigt, daß außerdem noch Bilder,

die sich innerhalb der Felder zeigen, ebenfalls von einer Ausatzfuge umgeben

sind; fern«:, daB Tetscbiedentlieb auf dem noch fnachen Stfiok mit dnem Griffsl

eingedrfiokte Umritae, Binteihmgeii nnd Hüftlinien m bemerken aind; imd er

wiea drittena daranf bin, daB die anflUlende Dicke der Staekaebichty von deren

aorgfUtiger Herriehtnng wir ja durch VitmT nnternchtet aind, beawecken

sollte, ein viel längeres Malm auf dem frischen Stuck za geatattoi, ab wenn

die Bewarfschicht nur dünn aufgetragen ist. Dabei sprach er es anch aus, daß

der Glan? und die Glätte des antiken Stucks eine Folge der krystallinischen

Kalkh iut sei, die sich an der Oberfläche des Bewurfs bilde, und daß dieser aus

KHlkk;Lrbonat bestehende Überzug nicht so sehr zur Bindnnj; der Farben als

zur Erzeugung eines glänzenden, glasähuliuheu i^irnisses diene. Alle diese

Argumente brachte Donner in erwdterlar Form nnd unter Heranüeliang einer

viel grSfieren Zahl «rButerader Beiapiele tot. Beiger erkennt rfiekhalüoa an,

da0 er die Richtigkeit der Donnearachen Angaben durchweg beatttl|^ geftmden

habe; aber die Sehlnflfolgemngen, die dieaer daraus aog, weist er ab. Wenn
man a. B. an einer Wand bemerkt, daß die aie sierenden HedaiUona oder Ob-

longe auf besouders cingeputzte Stuckflächen aufgetragen waren, an einer Stelle

aber der Platz sauber und scharf ausgeschnitten und mit der ersten Lage

gröberen Marmorstucks bedeckt ist, so daß die letzte, feinere Lage zur Aufnahme

der Malerei noch fehlt, so erklärt dies Donner damit, daß die Katastrophe des

Vesuvausbruchs dazwischen kam und den Maler daran verhinderte, dies letzte

Stück einzuputaen nnd naß au bemalen; Berger aber filhrt die Verschiedenheit

der Erhaltung an dieaer Wand auf den TenchiedeneaL Grad dea Yerfidla mracli^

dar aieh ttberall an den Wandflichen erkennen lane, die gegen Weaten und

Sfldni belegen aind. Jffiar entatalii aber eine Qegoifrage: wie kommt es dann,

dafi an einer und derselben Wand infidge der Witterungseinflüsse (nach der

Aufdeckung natürlich) nur ein einziges Bild abbröckelte, während die anderen

*8chön und unversehrt* blieben? — Und noch eine zweite Frage: weshalb ist

die AbbröckeluDg so erfolgt^ daß es aussiehl^ als sei der Platz sauber und scharf
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zugescbaitten? — So exakt geht ein zufälliges \'ornichtuug8werk doch nicht

vor sieh; man sollte meineii, es müsse sich uns deuj gegfiiwäitigon Zustaiui»' un-

schwer erkennen lassen, ob ein solches Stück Wand einst bemalt war und durch

Sonne nnd Regen zugrunde ging, oder ob der Fleck bloß dafür hergerichtet^

der VerpntB aber siemala aufgetragen w«r.

Wichtiger noch ist ein anderes Bedrakem. Belcanntlieh mufi der Fresko*

maier stets auf dem noeh missen oder feuchten Stack arbttten, wenn seitte

Wasserfarben halten sollen; daher werden nur diejenigen Stelleu der Wand
mit Bewurf versehen, die er am Arbeitstage auszumalen gedenkt, und wenn er

befürchtet, daß der anfgetragene Stuck trockne und bei Fortsetzung feiner

Arbeit am uächnten Tage nicht mehr genügend Feuchtigkeit enthalte, \un die

Farben zu binden, so schneidet er das Nichtbemalte uiit einem Messer weg.

Dadurch entstehen die Ansatziiächen, die man bei modernen Fresken so deut-

lich beobachten kfum, und die auch an den alten Wanden nicht fehlen, hier

aber sieh wesentlich im DekoratioBsschwna finden. Nun müßten sie aber iiidit

minder auch innerhalb der Bildflacheii Torkommen; und da nicht snsonehmen

ist, da0 ein Haler im stände gewesen sei| ein ganies grofies Bild in scdcher

Schnelligkeit zu voUendeUj daß der einmal dafür aufgetragene Stuck noch naß

blieb; so ist die AltemattTC, die Beiger aufstellt, ganz logisch, daß das

Fehlen solcher Ansatzflachen innerhalb der Gemälde entweder eine uns unfaß-

bare, immense Schnelligkeit heim Ausmalen der großen Flächen voraussetzen

hieße oder als Merkmal für eine andere als die Freskotechnik erkannt werden

müsse, ^uu will Donner wirklich solche Ansatzfugen in dem großen Gemälde

des verwundeten Adonis (3 m:S,70 m) entde<di haben; sie nehmen aber, wie

man Berger zugeben muß, stellttiweise gsr seltsame W^ und scheinen, wenn

man die Stellen betrachtely sn denen sie sieh finden, kaum mit einer lationdlen

Ausfibnng des FreskoTer&hrms Tereinbar. B^ger selbst erUäit dslier diese

angeblichen Ansatzfugen hier wie bei einem zweiten von Donner als Beleg an-

gezogenen Bilde, der Medea im Museo nazionale, für 'kleine Sprftnge, die sich

durch die Bewurfschicht schlängeln'. KntschpidtMi kann hier nur Autopsie und

genaueste fachmännische Untersuchung, (in nur beide verschlossen sind. Aber

augesichts der Abbildung des Adonisbiides, die Berger S. 70 nach Donner

Taf. € 1 wiederholt, muß ich gestehen, daß /war eine Anzahl der die Ansatz-

fugea bedeutenden Lmien eo nuregelmäßig geht^ wie Sprünge es ton, daß aber

Terschiedene andere so gemku den Konturen der Figuren folgen, daß man sieh

schwer TOistellen kann, daß hier der ZufUl die SprOng^ diesen Weg habe

nehmen Isssen.

Die Tatsache, daß fast an allen Wänden des ornamentalen Stils in Pom-

p^i sich in farbigen Feldern eingeputate Fliehen für die Gemälde finden, gibt

Berger unbedingt zu, auch daß Medaillons vielfach in die farbige Fl'ache in

weißem Stuck eingefügt sind; er erklutt dii s !i))er nicht durcli da.s Bedürfnis

der b ri'skotecbuik, sondern — sehr einlem-kLeud — damit, daß die farbige

Fläche ein bereits in der Masse gefärbter Stuck war, also die einen

weißen Grund erfordernden Bilder auch besonderen weißen Stuck bekommen
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mußten. Deshalb ließ man die betreffenden Stellen leer und machte den

nötigen Verpuky, für sich, der dann je nach der Geschicklichkeit des Arbeiter«

bald im gleichen Niveau mit der umgebenden Fläche lag, wie er eigentlich

immer sollte, bald bei nachlassiger Arbeit etwas hfiher oder etwas tiefer.

Die pompejanischen Wandmalereien zeigen sodann jenen spiegelnden Glanz,

den YitrnY mehrfach als besondei«n Vorzug guten StacItB hwvorhebt Donner

«rkUbt diesen als natOrlidie Folge des an der OberflSdie des tfarmofstneks

sieh bildenden EalkkarbonatSi si^eint aber amnmeliinenf dsB der Stnek doeb

aach Tor der Bonalnng noeh eigens geglättet wurde, da er, obsebon mehr bei-

läufig, von Glättung spricht. Dagegen macht Berger ihm snm Vorwurf, daß

jedenfalls niemals selbst praktische Versuche mit der von den Alten vor*

geschriebenen Art der Stuckbereitung und dessen Glättung gemnelit bttbe, weil

er son^t sich hatte überzeugen müssen, daß man auf den geglätteten Stuck

ohne Bindemittel nicht hätte malen können, weil die bloße Wasserfarbe nicht

gehaftet und kein so ebenmäßiges, kraftvolles Kolorit ergehen haben würde.

Übsfdies erwlbnen Yitniv nnd Flinhis, daß dss Sebwan (tämmmkm) Ittr

Stade mii Leim angemsdit vnrde, nnd Vlinins riUilt eine Aniabl Ftoben an^

die anf fenehtea Qnind sidli gur nieht anftngen lassen und mit denen daher

nur auf Zwirnen Grund und mit Bindemitteln gemalt werden kSnne. Da ähn-

liche Prosednren auch bei den anderen «npfindlichen Farben angewandt werden

mußten, so könne man von Freskomalerei eigentlich nicht reden. Endlich

kommt noch die so|nrenanntc Ganosis in BetrHoht, die nach Vitruv und Plinins

dazu diente, das Zinnober, da? nicht wetterbeständig ist und unter dem Einfluß

des Sonnenlicht« einen stumiii violetten oder schwärzhchen Ton annimmt, dauer-

haft zu maciiea: es geschab, das durch einen Überzug mit punischem Wachs,

das durch ^tlliande Kohlenbecken mm Sdiwifaen gebradit wurde, damit es

siob f^dunlBig ttber die ganxe Wandffiidie verteile, nnd des sdilielUicb mit

Leinentfidieni abgerieben wurde. Donner nimmt an, wosn ihm der Wortiant

der Quellen das Recht gibt, daß di^ Verfahren bloB bei Zinnoberanstridi an-

gewandt worden, in Pompeji aber überhaupt nicht zur Anwendung gekommm
sei, weil eben dort das Zinnober überall seine Farbe yei«ndert habe. Bei^r
dagegen behfinptet, diefe Veränderung des Zinnobers sei eine Fohre des glühen-

den Aschenregens und des beinah 1700 Jahre lancen Regrabenaeins in feuchter

Erde, wodurch die Schutzschicht von pnnischem V\ a< liss gänzlich zerstört worden

sei, so daß es sich erkläre, daß nach der Aufdeckung solcher Wände binnen

kuner 2tit das bei der Ausgrabung noch leuchtende Zinnoberrot bald untv
dem EinliuA des Sonnenlidite seine Farbe yerliere. Er gebt abor noch weiter,

indem er behauptet, dies VerfUbren der ydm^tg, d. b. des Waebsaberaiges

und der Glühung durch Kohlenbecken, sei nicht bloS bei Zinnobw, sondern

aneb ha anderen Farben, wenn auch nicht durchgängig, zur Anwendung ge-

kommen, und die Erwähnung des Verfahrens beim Zinnober beruhe bloß auf

Znfflll. Das ist aber, wie konstatiert werden muß, wieder ein wunder Punkt

in Bergers Theorie, da dem der ausdrückliche Wortlaut Vitruvs (der bekaont-

lich für PiiniuB die Quelle war) entgegen steht.

VwalAMA». l«tf. l 14
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Die Hypothese über das Malverfahren der alten Wandmalerei, anf die

Berger noch mehr durch seine Versuche als durch die alten Quellen geftihrt

wnrdpn ist, ifät mm die folgende: 1. Die farbigen Felder der pompejanischen

Wj!T)(!timlereien sind nicht aufgemalt, sondern vielfach (sic!j in der Masse ge-

fari)t und uls letzte Schicht aufgetrugen worden, 2. Die Glättung dieser Flächen

hatte zu geschehen, solange der Grund noch feucht war, und nach dieser

Glattung wnrden die Onuunente und Bilder mit Tempenbintteniittelii waf-

gein^n. 3. Die oberflScMiclie Erhaltung des antiken Stucke ist durch einen

chemisclien Prozeft su erkUuren, bei dem die FettAuren der Bindemitliel mit

dem Alkali des Kalkes eine Verbindung eingehen. Für die Glättung nimmt

Berger ein Yeilahren mittelst beißen Eisens an, wie es heute beim italienischen

sogen, stucco lustro angewandt wird, in dem er das Verfahren der alten Technik,

traditionell Jm« niif den heutigen Tag erhalten, wiedererkennen will. Wenn Male-

reien anf den geglätteten ürund gef^etzt wurden, so geschah das walirscheinlich

mit dem Temperabindemittel, und um solche Malereien, die stets matt auftrocknen,

mit dem glänzend glatten Grande in Einklang zu bringen, bediente man sich

dwr Ganosis mit panischem Wachse. Daneben müsse freilich auch «ne Tedinik

angenommen werden, wobei mit Hilfe von Bindemitteln direkt auf den nodi

fenchien Stuck gentalt wurde. Der Unterschied der antiken Freskoiechnik ron

der modernen bestehe daher wesentUdi darin, daß 1. der Bewurf durch heiße

Eisen geglättet wurde; 2. bei trocknem oder feuchtem Stuckgrund Bindemittel

angewandt wurden; 3. in der Art des Erhärtens, da beim antiken Verfahren

sich fettsaurer Kalk (Kalkseife), beim modernen kohlensaurer Kalk bildet;

4. in einem Überzug mit punischem Wachs, der Über alle Wiuidfliichen ge-

strichen, erwärmt und glänzend poliert wurde. — Man sieht: von reiner Fresko-

techuik, bei der ohne jedes Bindemittel auf den nassen Bewuri' gemalt wird,

ist hier nicht die Bede; haben die Alten eine solche wirklieb gar nicht aas-

geflbt? —
Wer die betreffenden Stellen bei Vitruir liest, der mSdite meinen, es stdie

dort deutlidi daron zu lesen; Tomehmlich zwei Stellen sind ee, die in Betracht

kommen und die von jeher als beweisend aufgefaßt worden sind, nämlich VII

U, 7; Colores aufetn, udo tectorio cum diliyenter sutit indi«a, ideo non remit-

tnnf, scd sunt ptipcfiM penvanrntr^, quod mir in fornnrihtis excocfo liqmrc facta

riirittitihuH evunida, ktunitate coada ctrripit in sc quac res forte eoutigemnt . . .;

lind ebd. 8: Unqtie iedwia, qnar mir t<tint facta, neqnr vrinatfitHms finnt hör-

i idii, neqiic cum cxtei'gmtur rcmittuHt colores, niai öi ^amm düiyvnter et in arido

fuerini uuhieH. Nach diesen Stellen bat man meist das udo iechrio pingere als

die rein» Freskotechnik ohne Bindemittel betraditet, da YitmT von keinem

soldien spricht, sondern als Bedingung des Haftens das Auftn^^ anf den

nassen Stnck iMseichnet, der mit den von anderen Stoffen hngelnaditen Be-

standteilen zu einem einzigm festen Körper erhärte. Allein hier maß man
Berger beistimmen, wenn er sagt, daß es sich bei Vitruv wie im ganzen Ka-

pitel so au(-h an diesen Stellen nicht nm eigentliche Malerei, sondern um
die Vorbereitung der Wände für die Malerei handle, um das Auftragen
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dei gefärbten Stucks^ auf den dann die Malerei kommt. Bedsntangsvoll dafür

sind die am Anfang von § 7 stehendeu Worte: Scd et hacidomm suhadionibus

fundnifi soUdltatf warmorisfptc randorr firmo levigata, colorihus cum politio-

nihu.s rnduf'tis mtitios ejcprimoü sple)id</rei>. Das kann nicht wohl auf Malerei

gehen, die colorcs können nicht die Farben der Dekorationen oder Gemälde

sein, denn mau kaim Freskogemälde nicht gleichzeitig malen und glätten , da

die Mif den neuen Stade aufgetragenen Figoren und Omanenfe durdi des

Glätten wieder Terdmdien würden. — Nnn ist frotUeh Berger nickt der erste,

der dieee VitmvsteUen anstatt auf die Arbeit des Fignrenmalen aof die des

tedOTf des Tünchers bezog: schon Requeno, dann Rode, 0. MttUer u. a. haben

das getan, und sie unterscheiden sich nur dadurch von Berger, daß sie nnter

udo fedorio indncere den farbigen Anstrich der Wände verstanden, während

Bertrer das Auftrugen gofürljton Stnckgrnndes annimmt. Donner hat sich gegen

erstere Auffassung deä bcätimmtesteu erklärt und sich dabei auf den Augen-

schein berufen; zur Entscheidung bei dieser schwierigen Frage wird auch eine

genane Nachprüfung an Ort und Stelle unerläßlich sein, namentlich betreäs des

geerbten Stocks. Das sollte aidi dodi doreb Untersochung konstatieren lassen,

ob die Jfalgrfinde einÜMber Furbenaoftrag oder gefärbter Stock sind, sei leti>

terer selbst noch so dflnn an%etrBgen.
Eine andere wichtige Stelle ist Plin. XXXV 49, eine Stelle, die Donner

als sicheren Beleg für Anwendung der Freskotechnik anführt, wahrend sie

nach Berger geradezu 'ein verhängnisvolles Loch' in Donners Theorie zu

machen i^cfignet sei. Pliuius spricht da von einigen teuern nnd besonders

glänzenden Kaiben, die crdtdam amant udoque ülini recuaanr, (iie ilann aber

auch in der Wachsmalerei gebräuchlich seien. Hier scheide also, sagt Donner,

Plinius auf das schärfste die Freskotechnik, in der jene Farbstoffe nicht zu

brandi«a sind, Tim der «DlmistiMdien nnd der Temperssialeffei, dfe sieh ihrer

bedienen kSnum; denn mit dem Kreidegrund, enbihf seien die grundierten

Holstafeln fttr die Tempersmalereim gsmeint ITnn ksmen diese Farben, wie

wir aus Vitrnv wissen, immerhin anch bei der Wandmalerei zur Anwendung:

sie wurden dann aber mit Bindemitteln auf die trockene Wand aufgetragen.

Auch hier ist wieder ein starker Gegensatz der Auffassungen zu verzeichnen:

Donner nimmt an, daß es einzelne Teile der Malerei waren, hei d^nen divsoi

kostbaren Farbstoffe verwendet wurden, die dann in arido mit Bindemittehi

aufgetragen worden mußten; es sei also die ganze Malerei sonst n frfftro an-

geführt worden, diejenigen i'artien aber, für die man jene kostbaren, den nassen

Kalk nicht Tartragenden Farben wählte^ o tempern^ Dagegen mdnt Berger, es

handle sidi nm einfiu-bige Ghmndflächen, die durchweg mit diesen Farben als

G^mndfiurben Tersehen werden sollten; natürlich Inmnten aof solchen FUUshen

DdiorationeB und Gemilde errt angsbnwhft werden, wenn sie voUsfindig trocken

muren. 'Wo bleibt also das Fresko?' fragt er. — Auch hier würden wohl

praktische Versuche eine Entscheidung geben können. Bei der Donnerschen

An«if}it kann man das Bedenken nicht unterdrücken, daß, wenn hei Frosko-

gemälden einaelne Partien a tempern behandelt worden wären, indem man nm-
14*
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dicst' Teile mit Ei od*'r irgendwelcliem anderfn Bindemittel auf die sclion

trockene Wiiud auftrug. liaÜ sich dann diese Partien diircli ihr Aussehen, nunient-

lich durch stumpfereu Ton und mangelnden Glanz von den a fresco ausgeführten

Teilen sehr wesentlich unterschieden und unangenehm abgestochen hätien.

leh renidiie darauf, anf die ausftthrlidie Behandlung der VitrnTstotlen,

die TOD der Bereitang des StaekuBtergrundea bandeln, einsagehwi, obadion sie

mandiea Lehrreidie ^tiiUt Fftr sdne Annabme^ daß der Malakttek bereite in

der Uasae gefärbt uufgetrai^en wurde, kann Berger ilii h nur wenig Belege

anführen: als Schriftquelle bloß die Notiz des Plin. XXX VI 177, daft Panainoe

im Athenatempel zu Elis den Stuekbowurf mit Milch und Saffran vermengt

habe, und als faktischen Beweis die Untersuchung von Stackverputz an der

Südosthalle in Olympia, wo in der Tat der Nachweis geliefert iyt, daß dort die

Farbe gleich dem Verputz beigemengt worden ist. Berger selbst will die

gleiche Beobachtung an Architekturfragmenten von Selinunt gemacht haben,

sowie an einigm in seinem Besib b^dlicben BmehstOdcen pompejaniadier

Wandbddeidung, bei denen der g^brbte Stock dicht unter den angemalten

Ornamenten durchgeht und viel dicker is^ als eine auf die ügnchte OberflS«die

mit dem Pinsel aufgestrichene Farbe den Stuck hfttte durchdringen können.

Aber diese wenigen Beispiele genügen doch nicht

Als einen wichttgen Teil im Verfahren der alten Wandmalerei betrachtet

Berger, wie erwähnt, die Verwendung des panischen Wachses, zu dessen Be-

reitung uns verschiedene Bezepte aus dem Altertum vorliegen. Dies Präparat

des gewöhnlichen gelben Wachses diente vornehm lu Ii medizinischen Zwecken;

sodann aber wird ea von Vitruv und Plinius als Material bei der sog. Ganosis

erwihni Wir sahen oben, daß Berger dies Verfahren nicht bloß für Zinnober-

anstrich, sondern Qberhaupt fttr die Wandmalerei in Anspmch nimmt Daillr

kann er sich darauf beruflBn, daß, wenn VitniT VII 9, 4 von eerae jwfMfioe krie»

spesiell bei Zinnoberwinden spricht, Plin. XXI 85 allgemeiner vom Wachs

sagt, es w erde verwendet zur pariehm et amtorum tutdü. Allein dieser Be-

weis ist nicht sehr stark; und noch weniger ist das der Fall, wenn Berger die

Bemerkuntr des Pliniuü, die dort unmittelbar vorhergeht, nigreseit ccra uddito

chartamm ctnetr, sicaf anchusa admixta ruhet, variosQiie in cofores piyuientis

trahitur ad reddmtias aimilitiuiines et innumeros mortaliuw usus, dahin deutet,

nichts hindere uns, außer der farbigen Waehsplastik auch an den Gebrauch

des punischen Wachses in der Malerei au dmken; denn Plinius hat hier sicher-

Udli an nichts sls an emlbete, und spesiell wohl nur an die wichsemen AhnMi*

bild» und sonst Wadisportrats gedacht. Außerdem' gibt Beiger selbst su, daß

der ganze Schiaßsatz in dem betreffenden Abschnitt des Plinius schlechthin

vom Wachs, nicht spesiell Tom punischen Wachse handelt, von dem es nur

beiläufig vorher heißt, es sei medicinis utilissitm. Es sieht also mit den Be-

weisen um die allgemeine Anwendung der Ganosis in der Wandmalerei sehr

dürftig auaj ob die vermißte Beschreibung des Verfahrens bei Vitruv am Ende

von VII 0, wo Berger wegen der dort von Lorcntzen konstatierten Blatt-

versetzung eine Lücke anzunehmen geneigt ist, einmal gestanden habe, das ist
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«IM eben so bedenkliche Sache, wie es als recht fraglich bezeichnet wer(ipn imiß,

ob der auf einem poinpejanisehen Wandgemälde dargestellte Arl)citer wirklich,

wie V^itruv es vorschreibt, mit roUenförmig zusammengelegten weißen Lein-

ittchern oder vielleicht auch mit Wachskerzen die Wand abreibt. In der Ab-

bildung dieses Waiuig« mäldes, das ich Ann. d. Inst. 1881 tav. d'agg. H (danach

in nrnner Technologie III 183 Fig. 28) pnbludert h»h€^ lieht daa G«r8t in dar

Hand dea Mannea gar nicht lund aua und iat daher Ton mirm von Man n. a.

ala iniÜa, Kelle, lum Auftragen dei Bewürfe erUart w<Krden.

Konnte Beiger mit den bisher besprochenen Prozeduren «ich, mit mehr

oder weniger Fug und Recht^ auf Stellen der Alten als Beleg berufen, so steht

er dagegen vollständig ohne solche Stütze mit seiner weiteren Annahme, driß

der iSpiegelglanz des alten Tectoriums, den Vitriiv nielirfacli hervorliebt und

den auch die erhaltenen pompejani!?chen Wandmalereien bei der Aufdeckung

zeigen, ganz auf dieselbe Weise hervorgebracht worden sei, wie heute bei dem

italienischen skteeo Utstro, der ein direkter Nachkomme der griechisch-römischen

Technik aei. Die Heratellnngmirt dieaea Ghinzatnckea besteht darin, daß die

Farben mit denf Stock g^eichaeitig aufgetragen und mit erwärmten Eisen ge-

glättet werden; die aur Pclitnr nStige Waehnnischnng bereiten aich die Ita-

liener, indem sie sog. weiße Seife mit Wachs zusammenkochen und mit dem
Pinsel dann aiifstreichen*, zum Schluß wird mit wollenen oder leinenen Lappen

nachpoliert. Nacli St^'llen, die Berger mitteilt, scheint im Mittelalter ein ähn-

liches Verfahrtju ttir Fresken üblich gewesen zu sein, das er als Mittelglied

zwischen dem im Altertum geübten StuckTerfahren nach Vitruvischer Vor-

schrift und dem spateren stucco lustro betrachten möchte. Die verschiedenen

von ihm mitgeteilten Rezepte zur Bereitung des atueoo lustro (der heute für

Wandmalerden nidit mehr flblicb iat, nnr anr Nadiahmnng von Marmor nnd

anderem bunten Qeatein) nebat Abbildungen der dabei gebrauchten Öfen und

Eiawi werden fSr den Techniker von Interesse sdn.

In der von ihm teils auf Grund seiner Interpretation der Quellen, teils

nach seinen Untersuchungen der Originale in der beschriebenen Weise an-

genorainenen Technik der alten Wandmalerei bat nun Berger selbst eine ganze

Reihe von praktischen Versuchen gemacht, die ihm seine Annalinie bestätigten.

Es darf hier auch erwähnt werdeii, daß kein geringerer als Bücklin hieb nicht

nur für diese Versuche sehr interessiert, sondern auch selbst nach dieser Me-

thode gearbeitet hat, indem er zusammen mit seinem Schwiegersohn Bruckmann

einen Ranm seiner Villa in San Domenico nach Bergerschem Veiihhren, d. h.

mit Eitempera auf dem gefirbt aufgetragenen und geglitteten Stuck, mit Wand«
maiereien ausgeslatlet hat Über seine eigenen Versuche berichtet Berger unter

Beigabe von Abbildungen sehr ausführlich; wir können das hier Ubergehen,

ebenso seinen eingehenden Bericht über die chemischen Analysen antiker Male-

reien nnd Malfarben dnrcli Clievreul, Geiger, Faraday, Landerer, Semper. Aber

ein^ "lagj mehr der Kuriosität halber, erwähnt werr^cn- Berger hat, um sein

Vertahren auch dadurch als das richtige zu erweisen, verschiedene der von ihm

in der beschriebenen Art hergestellten Stuckmaiereien und ebenso originale
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Stacke pompejanisclier Waiiddekorationen einem *kfiii|jilii>lien Pompeji' aiu>

gvaebi, tun dadurch den EinflnB groBer Hitse, wie sie bei der Yersdifittaug

von Pompeji dureh den glfihendliMfien AaelieiiregeB gebemoht haben mvA, «nf

die Ahlerei dee Teciorinme sa ergrttnden. Die merkwfiiilige Wideretendefibig-

keit der auch nach der Prozedur noch nicht oder nur wenig Teiinderten

Stuckoberfläche mit ihrem Glänze Hcheint dadurch allerdings erwiesen zu sein,

obschon freilich ein solches 'künstliches Pompeji', *1h« ^'m paar Stunden an-

dauert, nur sehr hpdingungsweige mit jener KatabU(>j»he und der 1700 Jahre

andauernden Verschüttung verglichen werden kann. Berger glaubt auch aus

dem liebultut dieser Versuche es erklären zu können, daß in dem pompejaniBcUeu

Tectorium das Wachs, das er als so wichügtm Bestandl«! feiner B^neiarnk-

tion betrachtet^ sidi nidit naebweieen läBI^ wihrend an anderen Orten, wo die

Wuidnudereien nicht auf dieie gewaltsame Weise littoiy Wachs allein oder in

Hiediiing mit ölen oder Harsai durch die Ghemisehan Untersuehnagen der ge-

nannten Gelehrten konstatiert worden ist. Es ist schade, daß Berger nicht

ancb die Gegenprobe gemacht, d. h. StUcke, die nach Donnerschem Verfahren

in reiner Freskoteohnik aiiBgefiihrt sind, einem solchen 'kunstlichen Pompeji'

unterworfen hat, um zu sehen, welches Kesnltat sich hierbei ergeben hätte, und

ob diese Proben sich dem Kinfluß der heißen Asche g^enflber minder wider-

standsfähig erwiesen hätten.

In den Schlnßfolgenmgen, mit denen Berger diesen Abschnitt seines Buehes

schließt, bespricht «r die ?ob Man nachgewiesenen Stilperioden der pompejani<>

sehen Wandmalerei nnd wirft dabei die Frage anf, ob sich die Technik der

Wandmalerei im Lanfe der Zeit geindert, ob jede Stilart fttr sich Besonder-

heiten der Technik zur Folge gehabt habe. Diese Frage wird bejaht; er unter-

scheidet danach zwei Arten der Wandmalerei: 1. Die gesamte Dekoration ist

auf weißen oder einfarbigen Grund aufgemalt (so im 1. und 2 Stil); 2. Die De-

koration ist auf den in der Masse verschieden get'iirbten Grund gemalt {?>. und

4. Stil). Weitere Unterschiedt' ergeben sicli aus der Art und der Reihenfolge

der Mal- und Glättungsarbeit. Auf diese Details, so wichtig sie sind, um das

erachiedene Aussehen der Malereien durch die Verschiedenheit der angewandten

Technik an erktftren, kennen wir hier nidit näher eintreten. Als Endreaultat

eichen sidi drei Malmanieren; 1. Die Qlättnng des nach VitniTS Vorschrift

hei^esteUten Stnckgmndes gesdiieht ror der eigentlichen Meieret, solange der

Grand es gestattet; die Ornamente und figOrlichen Darstellungen werden mit

Tempera aufgemalt (Temperamanier). 2. Der Auftrag der Malerei geschieht auf

noch frischem, schon in der Masse gefärbtem oder weißem Stuck mit Kalk-

farlx' unter Zusatz bestimmter Mitt^-I. welche die Glättung erleichtern; die

Glättung erfolgt auf einmal (Stuccuiustro Manier). 3. Der Unnid wird nach

der ersten allgemeinen Anlage der Felder geglättet, die Malerei daraui mit ge-

eignetem Bindemittel aufgetragen und, solange es die Weichheit des Stucco-

gmndes aulftBt, abermals geglättet (gemischte Manier). Diese drd Ifamieren,

die ihrttseits auf sechs Varianten der Technik der von Berger gemachten prak-

tischen Versnobe beruhen, können aber nnmSgUcfa ittr alle Wandmalereien
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griechischer uod römischer Kunst ausreichen. So nimmt Beiger auf Grund

von Resten alter Wandmalereien aus einem Tempel von fcJolunt (im Museum

zu Palenno) «in Veililureii ad, das er 'griechische Manier' nennt und das darin

beBteht, daß alle ftuihan Linien und Bänder mit Ealk&rben aufgemalt und dann

mit beißem öl ttberstriclien und ge^ftet werden, worauf die Ornamente mit

Ei oder mit Leim und Oalle auftragen und ebeofUIa gegHttet werd^ Aber

auch die» Verfahren ist keine reine Freskotechnik; und 50 erhebt sich denn,

wenn man am Ende des Absi-lmittes üher die griechisch-römische Wandmalerei

anKelangt if=it, gebieterisch die Frage: hüben die Oriechen und I?5mer (rrsp.

Etrusker) denn zu keiner Zeit die reine Freskomalerei ohne Bindemittel auf

den nassen Kalk gekannt und ausgeübt? Der Verf. verneint diese Fnige und

weist den Beginn der Freskotechnik , die dort entstanden aei, wo äußere Ver-

lultniflse die reiche und kostspielige Mosaikdekotation nicht erlaubten, dem

Mittelalter m. Hierauf des näheren einzugehen muß idi mir Tersagen.

Im dritte Teil behandelt Berger die anderen Arten der Malerei bei

Grieehen und B&Mm; annadut die Temperamalerei, teiU nach den Quellen,

ti'ils nach alten AblMldongen, die uns Maler oder Malerinnen vorführen. Frei-

lich versagen die Nachrichten da zum Teil wieder gänzlich, namentlich betreffs

der Bindemittel, obschoit gelegentlich verschiedene solche, deren sich alte Maler

bedient haben sollen, genannt werden; aber wmv <n bei Vitrnv und Plinius

Gummi, Leim, Ei in diesem Sinne erwähnt sind, so werden sie doch nicht als

spezifische Bindemittel für Tafühimierei beixichnet, und man könnte sich auch

schwer vorstellen, daß Zeusis oder Apelles ihre farbenprächtigen Gemälde mit

Leim- od«r Gumnitempera henrorgebraeht haben. Eher konnte die Eitempeora

dazu diwien; indeeaen nimmt Berger doch an, die Alten hltten noch flbei: ein

beHerea Bindemittel «rfllgt, und hSlt dafür eine in byiantinisehen Reiepten

sich findende Wachstempera, fQr die es freilich kein direktes antikes Zeugnis

gibt, da die Quellen meist von enkaustischer Wachsmalerei sprechen, die mit

erhitztem Wachs arbeitete. Dafür glaubt Borger freilich den Beleg für seine

Hypothese in jenen Stellen zu finden, wo Schriftsteller (zumal Dichter) Wachs

als Material der Malerei nennen, ohne der Erhitzung oder des Einbrennens zu

gedenken, ätellen, die mau bi^ jet&t allgemein auf cnkaustische Gemälde ge-

deutet hat, wie z. B. in dem bekannten Anacreonteum 28 (das Berger irrtüm-

Udi dem Anakraou aelbBt znachreibt): rdxa, ^n9^7 XuXiiOeig-y oder in dem
Epigramm auf ein Bild der Medea Anthol. PaL XVI 137: i(f(f$ xtd iv «nj^^^i,

3(mde9itiP6. Hier kdnneo wir nur ein Non Itquet auaapredien. Ee ist mög-
lich, aber beweisen ISßt es sich nicht Auch betreffs des Übrigen in der

Technik kann man nicht über Vermutungen hinauskommen. Daß die Alten

Deckfarben und Lasurfarben uulersehieden, geht freilich ans einigen Notizen

hervor, und es ist daher auch anzunehmen, daß Untermalung mit Deckfarhon

und Übennaiung mit Lasurfarben ihnen bekannt war; nnsieher bleibt, oV) sie

die Temperabilder firnißten, denn die Auflösung von Harz in Terpentinöl war

dem Altertum unbekannt, und welcher Art das Atramentum war, durch das

Apelles «eine Bilder gegen Staub und Schmutz gesohlltet haben soll, wiaaen
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wir mchi Aber der UnutMi«!, daB diaB YtMum gimde nur Ton Apelle« be-

riditet wird, sdieiiit doch dafllr wa apreehen, dsfl es eine Ammahme wer, mmn
«mst alao im allgemeinen keine SehntsfimiMe kannte nnd deswegen, wie wir

es manchinal in Wandgemäldcu nachgebildet scheu, wertvolle TemperabUder

durcb verschließbare FlQgeltüren nach Arl der Altarbilder schützte.

Ein sehr schwieriges Kapitel war immer das von der Enkaustik han-

delnde. Daß i!i;in dabei Wachsfaiben benutzte, die eingebrannt wurden, daß

duü Material, woiaut man mnlk', vornehmlich Holz und Elfenbein war, das httht

ans den Schriftqaellen hinlauglich fest; aber die Methode des Malens zu er-

gründen war die Hauptschwierigkeit^ zumal die dafür besonders wichtige Stelle

bei Pliniu», die davon bandelt, sehr unklar erscbeint und rereirfiiedenw Deu-

tungen filüg war. Efl sind die berflehtigten Worte XXXV 149: Enemuto

pkigtmU duo fi»ere amü^piUiM generaj cera ei in ehore cestrOf td est veriadot

äomee dasaes pingi eotgpere. Mac iertiutn genus acccssit retdMxe igfti cent pemciüo

utendi, qua/B pktnufü na/BÜ>m nec iolv nrc sah ventisvc contmpihtr. Hier spricht

also Plinins zuerst von zwei alten Arten der Enkaustik, zu denen als dritte die

SehitfBmaleri'i hinzukam, bei der die aufgelösten Wachsfarben mit dem I^insel

aufgetragen wurden. Es gil)t eine Menge Versuche, die beiden ersten Arten

aus den Worten des Piinius zu erkennen, wir begnügen uns mit den beiden

wichtigsten. Welcker betrachtete cera als auf beide Arten besttglich und fiiAte

daber die Sadie ao, dafl abantulMi aei: eera» wi ^bwe ceskrOf d. b. 'mit Wacbi

(und awar bei der ersten Art auf Hob mit dem Finse], was «war nicbt gesagt^

aber stiUseiiweigend lu Tersfcehai sei), und bei der Malerei auf Elfenbein mit

einem Werkzeug, das den Namen ces^m führt'. Dag^n farennte Donner:

MTO, et in d>ore, ccstro, indem er annahm, die Wachsfarbe cera und das Instru-

ment cesirum seien l)eiden Arten gemeinsam, während der Unterschied bloß im

Mali,'rund Hege, der bei der ersten Art Holz, liei der zweiten Elfenbein war;

also: 'mit Wachs — auch auf Elfenbein - - mit dem Cestnim*. Die l>6iden

ersten Arten stünden dann zur dritten in dem Gegensatz, daß bei der dritten

flflssiges Wachs mit dem Pinsel aufgetragen wird, bei jenen niehi — Lassen

wir einstweilen die Frage, was das Geatrum war und wie ea auaaah, beiaeite,

80 muß man gestdien, daB weder Weickwa nodi Donnen Deutung befriedigen

können, schon deahaib, weil das, waa T^rachwiegen ist und doch eij^pinat werden

soll, sich nicht so ohne weiteres von selbst ergibt. Außerdnu spricht gegen

Welcker, daß bei den enkaustischen Kabinettemalem immer hervorgehoben wird,

daß sie nicht mit dem Pinsel arbeiten; nnd gegen Donner (abgesehen von d^m

plumpen Asyndeton cera cestro), daß man zwei verschiedene Malweisen, nicht

bloß verschiedene Malgründe erwartet. Allein der Wortlaut läßt eine dritte

Lösung nicht zu, und so staua man immer vor einem peinlichen Dilemma.

Daß das nun andeva wird» das Terdaaken wir einer Beobachtung des yerdienten

FliniuB-Herauagebem Majboff, d«r dem Verf. einen längeren Bzinin über

diese Stelle aar Verfügung geeballt ha^ in dem dargelegt wird, daß und warum
die Stdle verdorben iat und gar nicht so gelesen werden darf, wie aie in allen

Ausgaben und audi in der Ton Ifajhoff selbst beaorgtm nocb ateht Wie



H. Blünmer: Die Maltc>chnik dae Altertums 217

Majhoff wa dieser Überseugung gekommen ist, bat auch ein gewisses philologu

scliei? Interesse. Bekanntlich schickt Plinius in seinem ersten Buch ein Ver-

zeirbnj? «ojjier Quellenschriftsteller voraus, sowie, zwischen diese Namen ein-

gestreut, ivapitel-lnUHltsangahen , mit einigen Schlagworten oder kurzen Sätzen

gegeben. Dies erste Buch ist in der neuen Ausgabe, die Mayhoff von der

T. Janseben gemaehi h&t, nicht aufgenouiuieu, es existiert da nur der von

T. Jan gegebene Text Als nun Mayboff ^esea «nto Bneb handsdirilUidi vw>

gliehy bemerkte er, dafi die Inhaltsangabe zur 41. Sektion des XXXY. Buehi^

also SU der, die Ton dw Enkanstik handelt, nach Yergieiobting der besten Hss.

und Tor allem des Bambei|;ensis, niebt lantety wie bei Billige Jan und Det-

lefsen steht: ^m» meatulo mit rrris vrj cestro vd penictUo pinxerint (eine Les-

art, durch die Donners Hypothese allerdings stark gestützt wurde), sondern:

qm encaitsto cauterio vd cestro vd peniciUo pinxerint. Sillig hat eauferio nicht

verstanden und dafür aut cens konjiziert, und diese Knnjektui int in die

neueren Ausgaben nhergegauifcu, olnie daß dort auch nur im kritischen xVp-

parat etwas bemerkt wäre. Damit gewinnt die Sache ein gunz anderes An-

sehen. Da das Wort cauterio in der Inhaltsangabe stehi^ so stand es jedenfalls

aneh im Tat an der Stelle, wo von den drei Arten der Enkanstik die Rede

ist, und Hayhoffii Vorschlag, einfiush emdarh an die Stelle Ton cera su setaen

ist weniger kflhn, als er aussiebt, obschon es natOrlidi immerhin moglidi ist,

daß der Text schworer verdorben und Ittckenhaft ist; aber an der Sache selbsf

wird dadurch nichts geändert. Und nun haben wir ganz deutlich die drei

Arten der Enkanstik, die alle mit Wachsfarben arbeiten (was Plinius als etwas

ganz Bekanntes nicht « rst der Erwähnunir nötig hält): 1. auf Holz (was auch

fehlen durfte, da das ja auch der gewöhnliche Malgnmd für jede Tafelmalerei

war) vermittelst eines Werkzeujgs, das cautarium hieß; 2. auf Elfenbein mit

einem* WerhBenc^ das cakum bieft; 3. Sdiiffimialerd, mit hetfiea flOssigeu Wacba-

fiurben and mit dem IHnseL Die ansdrtlebUehe Bemeikung, daß hierbei die

Waehsfioben im Fenor aufgelöst wurden, l&At seUiefien, dsA dies bei dm
beiden ernten Arten nicht der Fall war. — Wie nun die Technik im mmtehien

besehaffan war, ist freilich nirgends deutlich ausgesprochen uud kann nur ver-

mutungsweise in Experimenten probiert werden, wie das Berger aucli getan

hat, dessen Kollektion eine ganze An/nhl enkaustischer Mdlereien auf Holz auf-

weist. Dabei dienten ihm als Vorbilder und Wegweiser lur die Technik die

bekauiiten Mumienporträtä, bei denen nach allgemeiner Annahme und nach

chemischen Analysen enkaustische Technik zur Anwendung gekommen ist

Aach bei diesen sind freilich versdiiedene Manieren nachweisbar; so unter-

seheidet Beiger bei den Portrüts der Qra6dien Ssmmlwig sdche, bei dmen
ansschlieBlich mit nnem Tom Pinsel vwschiedenen Instromeot das Ineinander*

sehmelaen der Wachsfarben bewirkt and das Ganze ausgefTihrt wurde, und

solche, bei denen dies Instrument nur zur AusfQhrung der Qesichtspartien ge*

dient hat, wahrend das Übrige, Hintergrund, Gewandung n. s. w. mit dem Pinsel

und meist pm? tiüchtig, aber auch mit Wachsfarl)eu gemalt ist. Man sieht

also, daß entgegen den Angaben des Plinius auch auf Holz enkaustisch mit
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dem Pinsel gemalt wurde; aber das fand jedenfalls nur bei billiger uud tiUch-

tiger Arbeit statt, während Plinius mit seinen beiden ersten Arten der Enkanstik

nur die eigentlich künstlerische Kabinettmalerei im Auge hat. Die Unter-

sudiung d«r Mvinienpoiiants auch ron anderer bcbinaDniedier Seite aeheint

zu bestiltigen, was auch Hayhoff gegentlbw der Donnerschen HjpoUieae an-

nimmt^ daß niehty wie man sonst meist glaubte^ erst das Anftragen des Wachses

in kaltem Zustande erfolgte und dann das Einbrennen beider vermittelst jenes

Gestnims, das sich Donner uaeh dem Blatt einer ähnlich benannten Pflanze

rekonstruierte, sondern daß Farbenauftrag und Einbrennen gleichzeitig erfolgte,

nicht mit ganz flflssiVcTi, aber doch mit Wachsfarben, die dadurch erweicht

wurden, daß man sie mit einem eibitzten Metallwerkzeug auftrug. Darin lag

das tyxuitiv, intirerr] und nun versteht man, weshalb die ganze Kunst danach

den Namen führte, uud weshalb der cnkaustische Maler seiner Signatur nicht

iyqa^i beisebrieb, sondern iviauu, wSbrend man bd den fiillieren Hypothesen

sidi immer fragen mnBte^ warum denn gerade dieses naditiSf^cbe Einbrennen

80 widiüg aachien, da es doidi eine bloß mechanisdie Tätigkeit war. — Anch

sonst ist die Besprechung des Technischen an diesen Mumienporti^ts, bei denen

man nicht bloß Holz als Malgrund findet, sondern auch Leinwand (wodurch

die früher allgemeine Annahme, daß die Alten auf Leinwand keine Tafel-

gemälde ausgeführt hätten, widerlegt wird), ungemein lehrreich. Die beiden

angeblich enkaustischen Gemälde auf Schiefer aber, die Kleopatra, die jetzt an-

geblich in Sorrent im Privatbesitz .<eiu soll, und die sogenannte Muse Ton Cor-

toiiu, iialLe icii xueiaeräciis beide für nicht antik.

Berger hat bei seina BekonstmktionsTerBQchen der enkaustischen Technik

sieh den bekannten nnd öfters pnbliziertMi Fmid Ton 8t HMaid des Pr^ bei

dem sidi allerlei M^dger&te befimden, srnttttse gemaeht und Schlösse daxaus ge-

lOgenL Freilieh bleibt vieles noeb gans inigewj% eo die Form des Cant^oms,

obschon darunter niemar^il iiiehr, wie früher, ein Kohlenbecken wird verstehen

kdnnen, da es ein metallenes Malgerät gewesen sein muß. Versuche, mit solchen

zu malen, hatte auch Bocklin angestellt, und Berger hat es durch seine eigenen

Versuche bestätigt gefunden, daß bei der rauterinnitechnik zwei Instrumente

nötig seien, ein Olühkolben und ein Spatel Ob man damit das Richtige ge-

troflFen hat, da die Uberlieferung nur von einem Cauterium spricht, muß dahin-

gestellt bleiben. — Noch schwieriger oder yielmehr numöglich dürfte es sein,

die Ceetrumteclmik, also die Enkanstik auf EUenbeiB su rekonstruieren. Er-

halten hat sidi ja nicbta Ton solchen Arbeiten^ daß gravierte Elfenbetnarbtttm,

die Berger aus igyptisclien Fund«! anführt, nichts mit der Enkaustik su tun

haben, davon bin auch ich llbenei^^. Die Elfenbeinenkaustik war vermutlich

eine Art Miniaturmalerei, unseren Poiaellan- oder Emailmalereien vergleichbar.

Aber wie beschaffen das Instrument war, welcher Art die Technik war, daß die

Farben auf dem Elfenbein eiiit;ebrrtnnt wurden, das wertb ri wir wohl nie erfahren.

Die Enkaustik hat sich, wie es scheint. Aber das Altertum hinaus erlialten.

Für die Geschichte und Tradition der Maltechuik ist es von Interesse, daß ein

i. J. 1898 bei Herne -St. Hubert in Belgien gemachter Grabfund von Farben
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wv] Malgeraten, den Berger abbildet und bespriclit, und der, nach den anderen

Beigaben zu schließen, detn III. oder lY. Jahrh. n. Vhr migehÖrt, zu ergeben

scheint, daß derjenige, dem nian sein Malwerkzeug da ms (irab raitgügubün bat,

nicht wie der Maler von St. Medard des Pres enkaustisch malte, sondern sich

ein«r Tedmik bediente, die ein Übergangsätadium ron der Enbuistik zur bj-

zantinieelieii öl' und Harsmiderei darsielli Die dumiedien Untenudiungen

der Fariwn haben nainlich ein nnprOaglicb TorhaDdenes öl ah Farbenbinde-

niitel ergeben, sowie das Vorbandenedn Ton Hanc. Bergw ist auf Grand
weiterer chemischer Analysen zu der Annahme gekommen ^ daß man hier die

Gerate eines Wachsmalers vor sich habe, dei vielleicht auch Harzbeimischung

verwendete, dessen Teehnik aber jedenfalls auf der Basis der trocknenden Fiihig-

keiten von Ölen begründet war. Daß Wachsmalerei in der alten Malteehnik

noeh längere Zeit neben der ans der Enkaustik hervorgegangenen Ölharxmalerei

in Gebrauch gewesen, da» scheinen Stellen mittelalterlicher Autoreu, die Berger

anfnhi^ »1 betlitigen.

Beiger hat in aeinem Buche anoh der P«djchromie der Statnen ein Kapitel

gewidmet, hat femer die Über^plnge va. byzantiniacher Zeil^ vornehmlich in Yer»

goldnng^ Miniatur und Hoaail^ besprocheo. Hteranf noch einzagehen, mnll ich

mir versagen, obschon auch da manche lehrreiche Bemerkungen sind, die^ als

von einem genau beobachtenden und praktisch versuchenden Fachmanne her'

rührend, Beachtung verdienen. Wenn wir nun noch bemerken, daß ein nm-

fangreieher Anhang Exkurse briii«rt über die Karben der Alten, über Mültr-räte

im MuHHo nazionale in Neapel, über ehemische Analysen von Farben, über die

Verbreitung der altrömischen Ötuckmaierei in Deutschland, über frühere Re-

konatraküoinsverauchey sowie ein Verzeichnis der Kollektion der Bergerschen

Versuche anr Rekonstruktion der alten Malteehnik nnd der wichtigsten Lite-

ratur Aber letatere, so geht audi daraus hervor, wie reich und mannigfidtig der

Inhalt des Buches ist. Daß der Verf. es mit seinen theoretischen Studien wie

mit seinen praktischen Versuchen sehr ernst genommen, daß er Uberall grflnd-

lieh prüft, nirgends leichtfertig urteilt, diesen Eindruck wird wolil jeder Leser

des Buches davontragen. Bleiben auch in manchen Punkten Bedenken immer

noch bestehen, so ist doch auf alle Fälle die Frage neu in Kluß gebracht worden;

an den Fachleuten ist es nun, au den erhaltenen Malereien alle einzelnen An-

nahmen Bergers neu und peinlichst zu prüfen.



AUGÜST DER STABKE ALS SOLDAT

Von Hank Beschobner

Keiner der sachsischeu Herrscher, das darf man wolil lubig behauj)ten, er-

freut sich einer so großen Volkstüniliehkcit wi*- Kurfürst Friedrich August I.,

den alle Welt unter dem Namen August der Starke kennt. Keiner ist aber auch

bisher so falsch, so einseitig beurteilt worden als dieser Regent. Jedermann

weift von den Proben seiner herkulischen Kraft, von seinen zahkeichen galanten

Abenteuom und dem nneilidrleii Lnxua m enalilen, der sidi in der Erriditang

groAaridger GebSude, der Anlegung wert?oUer Saminliingeii und in der Ab*

haliung gliniender Feete offenbarte. Aneh daft dieser FQrst, Ton maJtloiem

Ebi^eize gelrieb«i» die polnische Krone, unter schweren Opüem fflr eich und

sein Land, erwarb, weiß jeder. Aber die Bedeutung diesem; Mannes, der, we*

nigsiens was die Veranlagung betrifft, unter den gekrönten Zeitgenossen nicht

v!»>l»' spiiicHirlfichen hatte, ist bisher nur den wenigsten klar geworden, obwohl

bereits Kanke in seiner Preußischen Geschichte (III 187 f.) eine im wesentlichen

zutreffende Charakteristik von ihm gegeben hat.

In Zukunft wird das hoffentlich anders werden; denn ein Berliner Histo-

riker, P. Haake, arbeitet seit Jahren an dner auf umfassenden arduTaUschen

Studien in Dresden, Berlin und anderwSrts bwubenden Lebrasbesebreibung

Augusts des Starken, die uns ein anaohanlichcs Bild seiner PersSnlidikeit und

gleichzeitig seiner ganzen Zeit geben wird. Die Grundlinien seiner Auffassung

hat dieser Gelehrte bereits in einer kleinen Broschüre: 'König August der Starke.

Eine Charakterstudie' fMünehen 1902), festgelegt. Eine wichtige rnterlage des

künftigrn Buches, von dem ein erst^-r Band in niichster Zeit /.u erwartr?] sfrht,

bildet die Veröffentlichung der eigenhändigen Bnele and Entwürfe des Königs,

die llaake im Auftrage der Kgl. Sächsischen Kommission für Geschichte be-

sorgt Liest man diesep handschriftlichen Nachlaß, so muß man notgedrungen

*) Auf diceea 'etgenkttadigen EntwOrfeii*, die idi bereite von frObar her kannte und

die ich, dank der Gflte des Herausgebers, in dessen Abschriften für diesen Aufsatz noch

einmal im Znsammenbanpi- durcbj,'fselien ha])C, sowie auf den verKchiedenen Abhandhingen

HaakCB im Neueu Archiv für sächsische Geschieht« XXI (1900) S. 241—264, XXIi (19U1)

8. 61>—10t und 944—S78, XXm (IMt) 8. 84—M, XXJY (190S) 8. ISi—lM, in der lUa^
tischen VierteljahrsLhrift III (1900) 8. S96—403 und in der Historischen ZeiUchrift LXXXVH
(N. F. LI) S. 1—21, beruhen im wesentlichen die folgenden AtiHfflhrungen. Daneben i^-urde

uatflrlich auch 0. Schuster und F. A. Fiaacke, Ueschichte der Sächsischen Armee,

L«|^g 1886, kemgeMgen, ein Bvdi, dan leider noch xecbt viel xu wlinsdien fibrig IUI.
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der Haakeschen Auffassung von der Person des Königs beistirainen. Vertieft

man sich in diese Stöße fiiffnliändiger Aufsäta^, Entwürfe, Briefe, Notizen luid

Zeichnungen, die die iiUei vi r>ciiieden8ten Dinge betreffen, dann muß man tat-

sächlich staunen über die ungeheure Arbeitst uhigkeiL Augusts des Starken.

Nicht nur Aber außergewöhnliche physisdie Krftfl» verfügte er. Er besaft aiidi

eine bewondaniftwerte Eneigie, die ibn b^ähigte, neben all den leitraubendMi

Vergnllgnngen andi noeh ein gjuw gebSriges Arbeitepeniuni sn erled^en. Um
alles kttmmerte er sieh eelbsL Fflr die Fkaehtbanten leiehnete er aelbet Qrund-

und Aufrisse, gab auch die Anordnung und Ausstattm^; der einzelnen Räume
an. Für die Festlichkeiten entwarf er selbst das Programm bis in alle Einzel-

heiten, bis hinab zur Sitzordnung h^'i Tiscb und dem Tafelserv'ice. Die Fest-

lichkeiten bei der Vermählung seinea Lohnes mit der habsburgischen Prinzessin

Maria Joseph.t 1719, wohl die glänzendsten und kostspieligsten, die Dresden je

gesehen hat, gingen ganz aut »etite Anregungen zurück. — Was aber wichtiger

wnr: in der inneiea wie äußeren Politik ereignete sich nichts, was er nicht

•elbet angeordnet oder wenigstens geprflft hatte. In den Akten der Zeit be-

gegnet man immer wieder nnd wieder seiner Huid. Seinen Gesandten an den

answirtigen Hofen erteilte er eigniJiindig ihre Insteaktionen, ebenso wie er

ans dem Tflrkenftldsnge und spater aus Polen sehr viel nach Dresden schrieb,

namentlich an den von ihm hochgeschätzten Statthalter Anton Egon v. Fürsten-

berg. Für die Verhandlungen mit den IVemden Mächten gab er selbst die

nötigen Winke und setzte Hclbst alle wiciitigeren Vertriige auf. Daneben unter-

hielt er natürlich einen lebhaften und zeitraubenden Briefwechsel mit den

hfmptsächlichsten Potentaten, mit dem Kaiser, dem Zaren, dem Könige von

Prenfien. Mit Fkrädrieh Wilhelm I. war er eng b^renndet; gründete er doeh

mit ihm einen ganz eigentfimlidien Verein, die von Haake in dnem besonderen

.

Anfratse*) behanddte SoeUU des iutHdetres, deren Mi^jilieder sidi gsgwsntig

im Zechen zu fiberbieten snehten.

Hit derselben Gründlichkeit, wie der äußeren, widmete sich der König auch

der inneren Politik seiner Länder. Wie ließ er sich nicht die Verbesserung der

EinnVbtnngen seines Staat*^«. namentlich die TTebnng der heiniiscbf^Ti Industrie,

angelegen sein! Ich erinnere nur an die Meißner PorzellanmanulUktui , die unt<,'r

ihm gegründet wurde. Auch die Wohlfahrt Polens lag ihm aulrichtig arii

Herzen. Unter seinen Papieren finden sich eine ganze lieihe von Aufzeich-

nungen, die sich mit der Frage: *Wie Pohlen in Flor zu bringen?' und ihn-

lidun beschfiftigen.

So groß aber aneh die Menge aller dieser auf die innwe und ftnftere

Politik besilgliehea Sohriftstfi«^ ist, so werden diese an Zahl doch weit von

dmeo Qbertroffen, die militärische Dinge behandeln. Von Kindesbeinen an war

Angnst der Starke eben mit Leib und Seele Soldat. Die Liebe zum Soldaten-

stande hatte er von '»einem Vater Johann Geori; III. geerbt, dem 'sächsischen

Mars', der bekanntlich das stehende Heer in Sachsen b^iindete und vor Wien

Neues Archiv für »ächsiscbe Gwchicbte XXI (ll^UO) S. 241—264.
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1()S3 mit dieser neuen Einrichtung unveigängliche Lorbeeren erntete. WäLrond

sein älterer, hochbefähigter Bruder Johann Georg, der leider keine drei Jahre

regierte, 'voa Natur und GliedniHBeii schwach . . . und lediglich on dem Triebe

beseett war, in den WiBBenechaflen etwas Tflditiges sn leiaien', beaeichnet er

sieb selbst in drai kdstliehen Abrisse seiner JngMidgeBefaichte, den er in das

mythologische Ge\v!\ii(1 der Erzählung von Kodrus und Pallandes kleidete, als

einen 'frischen Herrn, der . . . schon in seiner Jugend zeigte, daß er von Leibe,

Gliedern und Konstitution stark werden würde und der es nur liebte, geschickt

alle Excrcitia zu lernen, sagend, er werde einmal nichts wt itt'i- als »]en Degen

zu f«oiiif>m Fortkomiiuii bedürfen'. Für die gelehrten Studien, die seinem

stillen, melancholischen Bruder soviel Vergnügen machten, hatte er nichts

übrig. Wiederholt beklagte sich daher auch sein Erzieher, der Buron v. llaxt-

bansen, daft der junge Prins u. a. in den Sprachen gar keine Fortschritte

machen wolle. Dafiir erkannte er gern an, *daB die Exerdtia gut von statt«!

gingen.' Namentlich im Reiten, *woBtt er große IneÜnation*, brachte er es

schnell zu betrachtlicher Fertigkeit. Gleich beim ersten Reiterspiele gewann er,

aur größten Freude seines Vaters, 'den Preiß alk-n den anderen ab, die ihm

meinten überlegen zu sein*, und im Schlosse brachte er es fertig, die Wendel-

treppe, die in dem Türme fiber der Kellerei emporführt, hoch zu Roß zu er-

klimmen. Dieses Keiterstückcheii ist ebensnppiit von einem Äugenzeugen be-

glaubit^^t, wie das zerbrochene Hufeisen im Historischen Museum zu Dresden

und so manche andere Probe seiner Muskelkraft, z. B. daß er silberne Teller

wie ein Stück Papier gerollt und einem Stiar» mit einem Schlage den Koff
om Rumpfe getrennt habe

*Dafi adion in d» sarteeten Jngand das Soldatenweeen ihm eingepflanst

wav', beaeugfe Angast der Starke Ton sich selbsi Ab er im Herbst 1686 mit

seinem Bruder bei seinen Großeltern in Gottorp weilte, erregte nichts so sehr

seine Aufmerksamkeit, wie das Vorgehen des dänischen Heeres gegen Hamburg.

Ausführlich und mit »p-oßem Verstiitidnisse berichtete der Sechzehnjährige da-

rüber in einem Briete vom 2. November nach Haune. Auch anf seiner großen

Kavaliertour nach Fniokitich, Spanien und Italien, die er im August \C)Kl An-

trat, machten auf ihn eigentlich nur müiUirisehe Dinge tiefereu Eindruck.

Wihrend er sonst in seinsn rocht dürftigen Rriefen dem Vater meist nichts

Neues an berichten weifi, eraShlt er mit Stola von dem großen Gampement^ das

Lndwig XIV. gerade wihrend sdnes Phriser Anümthaltes Tenmttalten liett.

Etliche 30000 Mann hätten an der Parado tdlgenommen. Zum Sdüusse habe

der Kommandierende, der Duo de Xoailles, die Truppen an ihm Yorbeidefilieren

lassen. Dabei hStten die ()fti/jeK< vor ihm salutieren müssen. Alles das

machte «sichtlichen Eindruck auf sein für militirisohee Gq;»iftngc empflog*

liches Gemüt.

Während der ganzen, großen, schönen Reise hatte der nach üeldenrulira

dürstende Prinz nur eine Sorge, daß der Krieg in Deutschland ausbrechen und

er mit den sächsischen Truppen nicht mit ins Feld rücken könnte. Immer

wieder schrieb er seinem Vater, er möchte ihn ja rechtaeitig heimrufen, 'wenn
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er ^ifiih am Endf der Welt wäre.* An dem ruhmreichen Feldzuge seines

Vaters gegen die Türken vor Wien hatte er seinerzeit trotz inständiger Bitten

nicht teihiehmen ilürfrn: er %var 1683 erat dreizehn Jahr! So wollte er jetzt

wenigstens nichts mt'hr versKumeit. Als dann 1089 der Keichskrieg gegen die

Franzosen ausbrach, hat er aucli wirklich bis Soiiii.ier für Sommer im F'ekle

gestanden und in fünf Fcldzügen mn iilieiu und in den Niederlanden Proben

seiner Tapferkeit gegeben. Selionung seines Lebens und seiner Oesandheit

kannte der kfihne, auf seine RiesenkrSfte bauende Jflngling nicht Schon in

seiner Kindheit hatte er sich, wahrseheinlich bei irgend einer Leibeaflhung^

den FuB aersehmettort, 'daB man ihm die Knoehen lesen mußte'. Vor Maina

verletzte er sich die Hand schwer durch eine platzende Muskete, erhielt auch

hei einem Sturmaugriff einen Streifschuß am Kopfe. 1697 aber hatte er noch-

mals üntrlück mit seinem Fuße. Seine völlige Herstellung ver7(?gerte sieh da-

durch sehr, (hiß, wie er dem Preußenkönige klagte, 'ein Uund gegen den schon

fast geheilten Schenkel lief und ihm den noch schwachen Fuß aufs Neue ver-

derbte*.

Als August der Starke 1694, vierundzwanzigjübrig, den Thron bestieg,

*jubelte', wie er seHist sagt, 'das Land, weil es sein sanfteres Oemttt kannte*.

Den Regieruugsgeadiäflen gegoaflber ziemlich fremd, abw in allen militiri-

schen Fragen wohl au Hause, richtete er sein gaaasa Streben ^nauf, kriege-

rischen !\ ahm zu ernten. Dazu schien sich Gelegenheit zu bieten, als er 1695

von Leopold L die Führung der kaiserlichen Truppen in Ungarn übertragen

bekam. Es war dus erste gi-oße selbständige Kommando. Wenn er in diesen

beiden Tttrkenfeldzügeu der Jahre 1095 und 1096 nur wenig Erfolge zu ver-

zeichnen hatte, so lag das nicht an nuuigelnder Feldherrnbegabung oder zu

geringem Wugemut. In der denkwürdigen, unentschiedenen Schlacht bei

Dinasch trieb er zweimal persönlich die Türken in ihre Wagenburg zurück und

ritt, nach Danckdmanns ^ubwfirdigeu Angaben, nidit weniger als zwölf

Pferde zu Schanden. Auch tdtete er Tor Temesvar eigenhKndig bei einem Re-

kognoBsierungsritte zwei Tfirken, von denen er den einen mit einem riehtigm

Schwabenstreiche von oben bis unten spaltete.*) Vielmehr wurden die Mi£-

erfolge, die zu den Erfolgen des Pnnzen Eugen im folgenden Jahre, nament-

lich zu dem großen Siege bei Zenta 10i>7 iu auffälligem Gegensätze stehen,

verschuldet durch die 'Leere der kaiserlieheii Kassen und Magazine' und durch

die Unentschlossenheit der ihm vom Kaiser an die Seite gesetzten (ienerale.

Namentlich die Ängstlichkeit und Zaghaftigkeit Capraras war ^um Verzweifeln.

Prinz Eugen wußte sich freilich diese unbequemen Herren vom Leibe zu halten!

Ben Buhn, der in den beiden un^fleklichen TfirkonkriegMi aasgeblieben

war, hofile Angnst der Staxke endlich im Nordischen Kriege zu gewinnen.

Ganz wider seinen Willen war er durch die Erwerbung der politischen Krone

in diesen hineingeraten. Mutig fügte er eich in das Unvermeidliche. Hoff-

') F. Gramer, Denkwürdigkeitea der Qzftfin Maria Anntta KDnigimark, Leipuig 183$,

I liO.
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nungsfreudifr zog er ins Feld, glaubte er doch beatimmt, Karls Xii., dieses

jugenflliclien Träumers, dem kein Mensch in ganz Kun)])a besondere Energie

und nuiiüinäche Fähigkeiten zutiHute^ iu wenigen Monaten Herr zu werden.

Mit Eifer nahm er sieh peraönlieh der MobÜmaclraiig an, wie die vielen diee-

besflglidieii Aufteieliniiiigen in seinem Nai&lasse erkennen lassen. In leid-

licher Ordnung rflflkie such das Heer IVttl^r 1700 nach Livland aas und

hatte zunichst einige Erfolge zu Teiseiehnen. Die Colbroner Schanze gegen-

über Riga nnd die kleinen Festungen DQnamQnde imd Kokenhausen wurden

genommen. Aber diesem gQnstigen Anfange entsprach nicht der weitere Ver-

Ifinf des Krieges. Schon die Belagerung von Riga, der Hanpffp«inn'^ des

i'eindes, scheiterte, weil nicht genug schweres Belai^erungsgeschütz beschafft

werden konnte. Gar bald aber mußte der König, d i ^ptt dem 15. Juli 1700

seine Truppen selbst führte und sich ihrer wirklich mit liebevoller Fürsorge

und ümsidift annahm
,

einsehen, dafi er mit SMnen dfirftigea Maniisdiallen,

doren Dissiplinlosigkeit, wie wir ans Schnlenbargs Berichten^) wissen, geradean

spridiwdriiich geworden war, nicht anfkommen konnte gegen den genialen

Sehwedenkonig und seine trefflieh geschulten Truppen. Zwar besaß ja Saehsen

schon seit 1682 ein sogeimnntes stehendes Heer. Äbor diese neue liimichtang

war doch zunächst noch recht verbesserungsbedürftig.

Kein Regiment besaß beim Ausrücken die Torgeschriebene Sollstärke,

namentlich aber fehlte der nötige Ersatz; denn noch war den Untertanen der

uns g?inz gelnuHge Gedanke fremd, daß jeder gesunde junge Mann seinem

Landesherm zur Heeresfoige verpflichtet sei. August der Starke machte ja,

allerdings zonächst nur für die Landes-Milis, 1702, nnd dann 1706 nodi-

mals, den ersten Yersneh einer Rekrutierung auf dem Ltaide, d. h. er vonnrdnet^

daB für die Landesverteidigni^^ Ton allen Leuten swisehen 18 nnd 60 Jahren

eine bestinimte Zshl durah das Lea ansgdiohen werden sollte. Aber wiQgsn

des Widerstandes, den er fand, mußte er doch diese Maßnahme bald wieder

fallen lassen. Er griff erst 1728 in erweitertem Maße auf sie surttek. Dies*

mal mit mehr Erfolg. Da e8 also zviniichet mit der Rekrutierung noch nichts

war, mußte pt nnch wie vor Ersatzmanuschaften für teures Geld im Lande

oder auswärts werben lassen.

Kein Regiment war ferner genügend ausgerüstet. Die Waffen taugten

nichts, die tfunitton ließ sich nur mit Mähe beschafilen. Die Artillerie aber

reiehte, wie schon angedeutet, nidit annShemd zur DurehfOhrung von Belage-

rungen gut heftatigter Pl&tse aus.

Am schlimmsten jedoch und lllr die Disaplin der Trappen am geffthr^

liebsten war der stete Maugel an Geld. Von Anfang an wußte August der

Starke nieh^ woher die Barmittel nehmen, um seine Soldaten pflnktlich su be-

7Ahlen, gut zn verpflegen nnd ans^urflst-en. Immer von neuem tönt uns in

allen nur möglichen Variationen der Klageruf aus den Schreiben des Königs

') Leben und DenkwArdigkeiteo Johann Mathias iieichagtafen von der Schulenbarg,
Leipzig 18ä4, 1 I4j4 f.
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nach Dresden entgegen: 'Schickt um Gottes Willen Geld, sonst weiß ieh mir

nidit an helfen!' Da aber die nötigen Mittel nicht flflssig gemacht werden

konnten nnd sich der König noch obendrein, der Sitte der Zeit entsprechend,

genÖtif^t sah, dem Kaiser und anderen Fdrsten, mit denen er oh niclit ver-

derben wollte, Truppen zu leihen, ho mußte es kommen, wie es kam: statt

Livland. wie er gehofft hatte, liinzu/.uc roberu, bdiit«- August der Starke durch

die Niederlagen au der Düna (1701), bei Küssow (1702), Pultusk und Thoru

(Kapitalation der Feetong, 170S) eein mit so schweren Opfern erkaaftes Polen

wieder ein. Die Siege des Jshres 1704 bei Thom, Eudisch und Pimiiat, die

dem tfiebtigen Nacbfolg» t. Steinaus im Qberkommaado, dem OeneraUentnant

Jöhann Mathias v. Schuleoburg^ sn danken waren, brachten bloß vorübergehend

eine Wcndunt^ zum Besseren. Nach der schweren Niederlage bei Fraustadt^)

am 13. Februar 1706 mußte der unglückliche König die Schweden in sein von

Truppen fast ganz entblößtes Saclwenlaud einrücken sehen uiul schließlich, trotz

allen VViderätrebens. diu Frieden von Altranstädt auuehmeu, der ihm endgültig

die polnische Krone kostete

£s waren schwere Zeiten, aus denen sich Kursachsen nicht so schnell

wieder erholte. Aber so bart die Prflfimg atteh war, lie bat doeh dem Lande

ihren Segen gebracbi ChrBndlicb hatte der König wibzeiid de« Krieges ein-

seben gelernt, daB es mit der s&ehirisdioti HeeresTerfitfsmig noch nieht seine

Richtigkeit habe^ dafi in dieser noch vieles ferbessert weiden müsse^ wenn sie

den Anforderungen eines ernsten Krieges gewachsen sein sollte. Diese Um-
gestaltong der Heeresrerfassung sah er fortan als eine der wichtigsten Auf-

gaben seines weitereu Lebens an. Sogleich frcilicb, nachdem die Schwetlnn

1707 wieder abgezogen waren, konnte er nicht an ihre Lösung denken; d-m

wahrend sich Karl XII. in dei lüjkei lurumtrieb, ging der Kneg bis in mii

Winter 171ü foi-t. Namentlich machte die tmnaiime von Stralsund viel Mühe.

Aber awsh sls dum friedlichere Zeiten eintraten, dnrfte der Köiug seinen

Stünden nieht gleich mit Heeresfordemngen kommen. Im Gegmteil sah er

sidt genötigt, eine starke Minderung setner Armee yorznnehmen. Aber sobald

die Wanden des Krieges einigennafien vernarbt waren, ging er an eine Neu-

organisation seines Heeres, im wesentlichen nach preußischem Muster, Sein

natürlicher Sohn Autowski mußte in die preußische Armee eintreten, um deren

Einrichtungen genau zu studieren. Neu einzuführende Waffen, Ausrüstungs-

und Bekleidungsstücke prüfte Friedrich Wilhelm 1., des Königs alt«M- Kreund,

der ihm auch sonst mit seinen in Militürfragen ja besonders maßg» benden

Katsehlageu zur Hand ging. Namentlich in seinen letzten Lebensjahren,

Ton 1728 an, hat August der Starke sehr Tid fBr Min Heer getan. Der

Erfblg blieb nicht atfS. Bei seinem Tode hinterließ er eme Armee von

30000 Mann, die wirklich ein gut funktionierendes stehendes Heer genannt au

werdoi Tcrdiente. Jede Truppengattung bestand aus eijusr ganz bestimmten

0 Vgl. jetzt danlber U. Zeoklin in der Zeiteehrift der Hittoxiiehen G«MU«ehaft filr

die Pröviü/. Pobeu XI (1890) S. und SU.
N«u« JahrbUchur. VMi. l 15
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Anzahl in sich fest ^fepliwlerter Ilegi meuter. Diese blieben nunmehr un-

verändert besteheiij wHlirtiKi iiiiher immer die unvollständig gewordenen Regi-

menter zu neaen zusammengelegt oder gans nu^eldsi worden wann. Sie

hörten aber andi auf, private Untemeluniingeii aa sein. FVüher, namentiieh

in der Zeit des Sdldnertums, hatte die Badung der Eegimenter in den

Hindan von Obweten gelegen, die mit diesem Geschäfte m^lichat viel Oeld

zu verdienen strebten. Von ihnen Ubernahm eie bei Ausbruch eines Kriege*

der Fürst und mußte zufrieden sein mit dem, was sie ihm an Offizieren,

Mannschaften, Pfcnlen, Waffen, Uniformen u. s. w. h'eferten. Diis wurde jetzt

an«lerf<. Die Hcgiuieiiter wurden staatliche ITnternehnuingen, an deren Spitze

der Landesherr stand. Er war von nun an verantwortlich für alles Einzelne.

Er überwachte die Vollständigkeit des Etats, er ernannte die Ottiziere und

verfolgte ihre Fuhruiig, er ordnete die Art der Bekleidung, Bewaffnung und

AuarQstung an, er sorgte ffir eine tQohtige Ausbildung der Leute und hielt

Bbreng auf militärisdie Zucht Nach vielen, immer wiederholten Bemühungen

gelangte endlich August der Starke »seit 1728 dahin, eine einheitliehe üni-

formierung und Bewaffnung der einzelnen Truppengattungen durchzuführen and

sie nat^ wohl ttborlegten nnd prakÜaoih erprobten Ezeraierreg^ements einheitlich

einexerzieren zu lassen.

ExcrzipiTeglements waren dauiaU in Europa noch etwas Außergewöhnliches.

AuK dem XVII. Jahrh. lassen sich nur ganx wemge nachweisen. Im XVIIL Jahrb.

mehren ^ie aich dann in den verschiedenen Staaten. Während in Preufien das

erste Infanterier^lement 'Exercice von den Handgriffen mit der Flint' vom

18. Deeember 1702 datiert ist, entwarf Schnleuburg 1704 das erste Ezersier-

reglement für die aSchsisohe Infanterie^ Jacob Heinrich von Elemming 1706 das

für die sadiBisehe Kavallerie. Dafi diese ersten Versuche nicht gleich Mustar-

gQltiges schufen, laßt sich denken. Deshalb ging man nach dem Eintritte

friedlicherer Zeiten an eine Neubearbeitung der alten, noch nicht ganz geglückten

Reglements, die man zuniich.st durch Interimsreglements (bei der Infanterie ITIT);

ersetzte. Die Generale maßten ihre im Kriege gesunimelteu Erfahrungen zu

Papier bringen und auf verschiedene Kragen, die ihnen von Flemming vor-

gelegt wurden, schriftlich sich äußern. Auch wurden in besonderen kleinen

Campements allerhand neue Stellungen und Bewegungen ausprobiert Erst

nachdem man sidi so fibw die Hauptpunkte klar geworden war, ließ der Kdnig

neue Beglemeuts ausarbeiten. Der Entwarf für die Infiuiterie, von dem Obersten

HUdebrand herrOhrend, stammt ans dem Jahre 1722. Ehe aber die Reglements

eingefUhrt wurden, verging noch manches .lahr. Immer wieder wurden Ver-

besserungen vorgenomjnen, zu denen der König wiederholt in besonderen Be-

ratungen mit seinen Generalen persönlich Anregungen gab. 1729 endlieh

wurden sie in der Armee eingeführt und regimenterweise in besonderen Exer-

zien unipements unter der Aul'siclit zweier Exerzitienmeister eingeübt, i'ür die

Infanterie war der Oberst v. Ludwig, für die Kavallerie der Oberstleutnant

V. Milckau zum Exerzitienmeister bestellt

Die EinfOhrung dieser ExenieiTeglements, zu denen sidi noch besondere
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R^lementH für die GHriiiHoneii und nene Marsch-, Besoldnngä und Verpfleguugl-

rP5f!»'tiients ^osollten. verursacht«!! natürlich (jroße Kosten. Vor allem gingen

i»l>er auch THusend«' anf die AnschafFiing der neuen Waffi ii, die nieist Friderici

in Suhl lit'fprtp*"), uii<l auf die Hen'telluiig der neuen ünifonnen, als dcj-en Grund-

farbe für die IntHnteriu und Kavallerie lot, für die Artillerie griln gewählt

wwd«. DftfBr entstand aber Dunmehr anch eine Armee, die das Bewaßtaein

der Einheiiliehlceit, Geschloeaenlieit, Zneammengehörigkeit in sich trug. Juni

1730 vereinigte August der Sfaurke diese ganxe nea bewaffiiete und Tieu exeiv

aierte Armee in ein^ grofien Campement, um hier die Genaralmustening vor*

snneimien und zu prflfen, ob sich die neuen Exerzimeglements auch in großen

Verlmnden bewährten. Dies ist nach meiner AufGusung die Bedeutung des

bekannten Zeithai ner Lagers, über da« so viel geschrieben worden ist. Es

iHt als der Abschluß der großen Augusteischen Hee!"*'srpforni anzusehen. Von

Zeitgenossen wegen der dabei entfalteten Pracht überächwaiiglicli gepriesen, ist

es später als eine lächerliche Spielerei viel verspottet wordeu. Kme militä-

risehe Spielerei war es aber ohne alle Frage nicht. Dem Könige war ee bitterer

Emst mit der Parade^ die er hier bei Zeiihaan Aber seine gesamte neu organi-

sierte Armee abnahm. Ebenso war es ihm voller Emst mit den Exerzier-

flbimgen, die er regimenter- nnd bngadenweise abhielt und dwvh swei groBe^

allerdings mit Hneksichi auf zur Yeifttgong stehende Gle&ide etwas sehe-

matisch verlaufende Gefechte ubscliloft.*)

Das Hauptverdienst an der eben geschilderten Heeresreform, die einen

wichtitf^T Abschnitt in der (iescbiebte der sächsischen Armee bedeutet, ge-

bührt dem König. Zwar hatte er gute uiilitürische Berater zur Seite, nament-

lich den schon mehrfach genannten, ungemein tüchtigen Jacub Heinrich

V. Flemming. Jm wesentlichen aber gingen doch alle Anregungen von

ihm seihet ans. Er war die Seele seiner Armee, das lehxen seine I^piere.

Wie oft hat er den Gesamtetat seiner Armee angestellt und immer wieder

daran geftnderti Wie oft f&r diese oder jene Truppengattung, für dieses oder

jenes Regim^t eigenhändig die SoUs&rke mit allen Chargen berechnet! Wie
eifrig hat er an dem Zustandekommen der neuen Reglements gearbeitet, fDr

die er selbst mehrere Entwürfe liefert« ! Wie nahm er sich endlich der N^n-

uiiiformierung und NeubewnfJhuiig der Truppen an! Es wurde tatsiicLlich kein

Knopf neu eingeführt, dessen Modell er nicht begutachtet, wenn nicht gar

selbst entworfen hatte. Neuen Erfindungen, namentlich auf dem Gebiete der

Wa£Pentechnik, schenkte er stets weitgehende Beachtung. 1724 hatte z. B. ein

Spanier, namens de Robertson, eine neue Art lederner Pontons konstarnieH^

die fttr den Sehiffbrückenban Vorteile versprach. Sofort lieft Augmit der Starke

') Auf aktoniaäßigcr Onindlage himdolt ViiorilHer kurz M. Thierbach, Die Handfeuer-

waffen der sächsischen Armee, in der Zeit.»chritt iOr historische Waffenkunde III (1903/4)

S. 89—96, 126—187, 160—170, 191— 19'J (besonders S. 126—129).

>) über dieiei ZeKhain« Lager und seiiie Stelhuf nnednlb der läclMisöbeA Armee-

geschichte p^edeiike ich in eiiietn der närhstcn Bunde dM Kenea Archivs fBr «aohsüdie Oe-

scbichte eine besondere Studie zu varöffeatUcbeo.

16*
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dif Eifiiifluii^ vou Fachmanneru prüfen uml sich vorführen. Wie vorsichtig er

aber neuen Erfindungen gegenüber war, lehrt eine Angelegenheit des Jahres

1788. Von Friedrich Wilhsliii L empfohlen, wandte sich ein gewisser Rad*

peeds an den und pries ihm, fDr dra Kleinigkeit von 500000 Talern,

eine wnnderhate Er&idang an, *die liiJuiterie gegen die Kavallerie unangreifbar

an machen*. Die ziemlich umständlichen 'spaniscluti l?eiter*, deren man sich

zu diesem Zwecke bisher bediente, sollten dadurch völlig entbehrlich werden.

Wenn otwas an der Erfindung war, mußte sie die gan^e bisherifje Taktik über

den llantVii werfen. In Erkeinitiiis dieser Wiobtijikcit vertiefte sich der Kiinig

in flie ErfiiifluiKj-. über die Kfitipeeds peheimnisvolleti Dunkel breitete niid sich

nur iiaeh Ktniitaag de» ansbedungeneu Preises geuauer äußern wollte. Zunächst

ließ er fes^llen, wer der geheimnisToIle Radpeeds war. Er en^uppte sidi

als ein froherer Hauptmann Seebach. Sodann prüfte er dessen Erfindung

in eigener Person, so gut es gehen wollte» indem er glaieha^tig deshalb einen

lebhaften Briefwechsel mit dem Prenßenkönige fQhrte, bei dem ja Radpeeds

/uiii'ichsi sein GIflck versucht hatte. Das Ei^bnis aller dieser Prüfungen und

Nachforsehungen war, daß sich die Erfindung, mild ansgedrfiokt, in keiner

Weise l)ewniirtc'.

0;) für fUn (Jeist in der Armee vor allen r)in<feii die OfK/.iere iiiaßtri'bend

«iud, behielt sich August der Starke nicht nur die Eiuennunu, souderu auch

die Beförderung seiner Ofhziere als eigenstes Recht .vor und führte genaue

Listen über sie. In diesen Listen, für die er sieh eine besondere Zieichen-

sprache ausgedacht hätte, findet sidi hinter einselnen Namen maneh lohendes

Wort, wie 'braTe, honnet, sage, TigQant, pos^, exaet, Temllnftig, guter Offi*

oier, der sein Handwerk ersteht^, n. s. w. Aber andi gar mancher wird ge-

brandmarkt als 'sot, etourdi, capricieux, maldiaant, poltron^ pesant^, als 'rai-

sonneor, fanfaron, &ctionist, diHj nt.it ur, Träumer, Schlafgänger, Saufer' u. ^. w.

Von einem heißt es. daß er 'em alter Jabrnder, inkapabel einem Regimente

vor/ustelieii . einfältig, langsam und ohne Resolution* sei. Ein anderer wird

*zienilieli lioiiiiett' jjrenannt, 'der sein Metier versteht, aber an seine Frau mehr

attachiert, als an seine Charge, so daß er in vier Jahren nicht zum Regiment

kommen', u. s. w.

üm sidi einen tftehtigen Offiaierroachwuchs au sichern, gestaltete Anguat

der Starke das von seinem Bruder 1692 gestiftete adelige Kadettenk<Mrps weiter

ana Die Satsnngen desselben unterwarf 9t persönlich einer omgehenden Re*

vision. Auch hielt er die Gründung eimar militärischen Ihxiehnngianstalt fllr

Bfirgersohne für sehr wünschenswert, um adelige und bOigerliche Offiziere an-

zuspornen, niit/'inander in gewissenhafter Pflichterffillunpr r.n wetteifern.

Uie treue Kiirsonje An<rnsts des Sbukeii ir.ilt aber nicht bloß seinem

stehenden Heere, da^ er sieher noch für einen i;rolien Kriear notijj 7,n haben

glaubte, sondern auch der LandesTerteidigung, mit der er sich, wie seine Papiere

ausweisen, sehr viel be8cl<.iftigt hat Nur su bitter hatte er es 1706 empfunden,

das Land wehr^ und sehnialos dem eindringenden Feinde überlassen su müssen.

Peshslb gestaltete er das alte Delensionswesen au einer Landmilis, cu einer
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Art ' Landstiirm' um.') Aue den gesunden, ledigen und ihrer bürgerlichen

Stellung nach geeigneten Männern zwischen 20 und GO (spater zwischen 18

und 35i Jahren wnrdo der secliste (sj)ät('r nnv der fünfte) Mann durchs Los

ausgehoben. Die ausgelosten Defeiisioiier, zu Kreisreginienteni formiert, wurden

nur im Kriegntnlle unter die Fahnen frerufoii. Während de>< Friedens liatten

sie sich jähi'lich hiob ein- oder zweimal musttsru und im übrigen ein paar Tage

oder Wochen im WafiFengebrauch einüben zu lassen. Auch iür diese Garnisou-

truppen entwarf August der Starke eigenliändig ein lleglemeni

Außerdem hatte sidi der König ttberaeugt, dafi die Festungen dee Landes

renttrkt und womdglioh um einige neue Temnehrt werden mflßten. Auch
hierüber hat er viel nachgedacht. Die Fortifikationslehre, in die ihn Oberst

Klengel eingeführt hatte, war ja immer sein Lieblingsfach gewesen. Ei&ig

hatte er die zeitgenössischen Werke über Befeatigungskunst von Blondel, Coe-

hoorn, Kimpler, Vauban, Wertmnller u. a. gelesen.*) Aber er hatte auch viel-

fach Gelegenheit gehabt y.um prali tischen Studium. Im Türkenkriege hatte er

Temesvar, im Nordischen Kriege Kiga, Stettin und Stralsund mit belagert.

Aus reinem Wissensdrange endlich reiste er 1708 mit Schulenburg zusammen

nadi Lille, um tidi die Belagerung dieser herUhmtm Feetnng dareh die Ver-

bllndeten amnuelien. Er wußte also ganx gennn den Wert der Festungen su

schätxen. Deshalb plante er nicht nur nach der Erwerbung der pohiisohen

Krone Polen mit einem Netse von Festungen zu fiberziehen, sondern auch

Wittenberg, Elstra, Torgau, Strehla, Meifien, Dresdor . Pirna und den König-

stein, soweit dies nicht schon geschehen war, zu starken Festungen auszubauen.

T)f»m letzteren galt seine besondere Autnierksamkeit. Der Königstein, auf den

er im Falle der Not den Hof, das Grüne (iewölbe und das Archiv zu retten

gedachte, sollte durch noch stärkere Bollwerke als bisher, zu denen er selbst

die Zeichnungen lieferte, und durch reichliche Verproviantiernng der kleinen

Garnison nneinnebmbar gemacht werden. Außerdem beabsichtigte er ihn dwdi
Anlegung von Brfestigungen auf den nmliegendMi Felseni namentlich auf dem

Lilienstein, Flkffenstein und Quirl, wirksam zu scbfltMn. Die Denkschrift, in

der «r diesen Flan inlier auseinandersetBi^ gehSrt mit su den beacbtentwertesten

seinsr Demiich »hlreichen fortifikatorischen Schriften, von denen nur noch

das 'Raisonnement sur un nouveau Systeme de fortification* erwähnt sei.

Weiter soll hier nicht auf Einzelheiten eingegangen werden. Das Gesagte

wird bereits genügen, Angust den Starken als Soldaten xu charakterisieren,

seine kriegerische Veranhignng und seine Bestre})ungen auf militärischem Ge-

biete ins rechte Licht zu setzen. Vullc Klarheit wird hierüber freilich erst die

*) Frh. V. Friesen, Da« DefenrionsweMn im EnifUntaiitame Saduen, im Avcbiv fitr die

Räcbsiscbe Gesduc hte I {1863 > S 194 -22^, und Dietsel, Zw IfOitScferfiMimg Kur-SachMtis

im XVII. und XVTII. Jhhrh., ebd. IT lsr,4\ S; 421~'l.'Sft.

*) Über diese Werkt* vergleicbe man Hans Fxiedrich von Flemmiog, Dar voU-

hoaunene Soldat (Leipzig I72(i), ein Bueb, dai «nen tralllioheo E&bUek in alle miUtlri-

«chen Terh&UuiesL der damaUgvii Zeit gewährt; aufierdem ZtnUer, Univenalleiikma, unter

Arcbitectnxa militarii (II 12S7— nnd unter den einselDen Namen.
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oben schon erwähnte Veröffentlichung der eigenhändigen Briefe und Eutwttrfe

bringen, dio lioffcntlicli nicht int-lir allzulange anf sich wart<»n läßt. Wer sioli

in difso liinoinarbeitet, der wird staunen über die Vielseitigkeit und Arbeits-

fähigkeit des Königs und wird gern dm Urteil des Grafen Schuknburg, der

nicht nur einer der tüchtigsten Militärs seiner Zeit, sondern auch ein genauer

Kenner Augusts des Starken war, anteischreiben: fauära convenir ([ue le

JBoi de Pob^ne a pmUMtre aukmt de eomtemmee de» exakte de guerre «t eam
douie jßus que la johipart d« ffäiAram «fm^fMiniM'.*)

August der Starke irt sweifeUos eine der dgenartigstan und bemerkeii»-

wertesten militärischen Erscheinungen s^eintr Zeit. Vielfach erinnert er an

seinen königliehen Freund in Preußen, an Friedrich Wilhelm 1., übertrifft diesen

aber, wenn auch nicht an praktisch nüchternem Sinne, so doch zweifellos M)

Universalität dee Wissea» und au Genialität der Persönlichkeit.

*) Sdiulenbnrg ». ». 0. S. 488.
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ANZ£iaEN UND
Dis Anmcmm m PnoANOv 190S—1908. <lfit-

teilungen des Kaiser!. Pontscheii nrrliaol

Institute, Athen. Abt. XXIX t, ü. 118—211.
Tkf. TII—XXI. Atben 19(M.)

Die Orabungeii smd in den Monatei
September bis November beider Jahre von
Dürpfelil eiunml unter Mitwirlcuiig Bruno

Schröders, das andere Mal Walter Alt

maiins an den Stel]«n fortgesetit worden,

DötpfoUa Bericht in den Alih. Ifitt

XX Vn, 1902 andeutete; die VermntunL'i'TT

über die aufzufindenden BauUchkeiteu

liaben sieli bestitigi

Die zweite Agorft, die an der Yom sad-

lichen Uaujittorp aus fOkrendeTi Haupt-

straße liegt, ist weiter ausgegraben worden;

an der HanptstraBe fluiden sich mehrere
Magazine. Das lutere.ssanteste und Wich-
tigste aus Dörpfelds Bericht ist neben dorn

über den Fund eines großen und z. T. gut

erimltoMn giiechiiehen Wobnlianses west-

lich von dar iweiten Agora der über die

Freile^rung des großen Gymnasiums. Es

zeriaiit in drei Terrassen, deren zwei bis

jatzt aufgedeckt amd. ADe drei entstain-

men der Königszeit (Eumenes II?). Die

Anlage zeigt eine bewundernswert« f'h r-

windung großer Terrainschwierigkeiten:

auf geneigtem Boden wurden teils dureik

rechtwinkliges Einschneiden in den Felsen,

teils duruli HinterfüUuug gewaltiger vor-

gelegter Ötfltzmauera die drei ebenen

lUcben mit einem HöhennntencliMde von
18—14 m geschaffen. Auf der unteren

Terrasse befand sich auf einer Art Bank
(ßf^iui) eine Inschrift über Knaben, die

unter Attalos IL Epbeben geworden sind.

Nach dieser und anderen Inschriften sieht

Dörpfeld (und S. 159 Schröder) in den drei

Terrassen von unten angefangen das yvfk-

An der Osteoke der nntenn Tenaase liegt

neben dem si4ion frAhur ausgegrabenen

langen Brunneu der Autgang für alle drei

Terrassen. Eine s. T. woklerhaltene über^

wOlbte Wendeltreppe führt zur mittleren

Terrasse vom ra. 36X 1 50 m Größe. Diese

ist im NW von einer noch nicht ganz aus-

MITTEILÜNGßN

gegrabenes SinleDkaUe abgescklossen, die

sich sfidlieh an die Stützmauer der obersten

Terrasse anlehnt und sich heute als römi-

scher Umbau einer älteren griechischen

Stoa seigt Im NO liegt der (ehemals

einzige) Zugang dieser Stua, (lun<'l)eu steht

nncb O zu zum Teil der Fels der obersten

Terrasse noch an, & T. befinden sich klei-

nere Biume, darunter einer mit einem an-

deren ß^fut mit Weihinschrift fDr diel

öfßaauit (Augustus und Livia), Hermes

und Herakles. Ganz im 0 iUhrt eine Treppe

cur oberen, unaoi^gedeckten Terrasse. Über
allen genannten Anlagen im- X der mitt-

leren T erra'^'jp wfist Dörpfgid einen Xystos

nach, eine gedeckte Uaile für Laui'übungen.

Ebenso wird man seiner Rekonstruktion

eines sehr zerst<)rten korinthischen Tempel-

chens auf r Ostseite der mittleren Ter-

rsks>ae zuätimnieu, das ganz aus Marmor
gebaut war. Es ist mit der Tenrasse gleich-

zeitig erbaut worden; vielleicht war es

Hermes imd Hertütle.s geweiht. Westlich

davon liegt der zugehörige Opferaltar.

Die Deutui^F der Inadiriflen dieses

Tempels — seine Winde waren mit Kata-

logen bedeckt, von d^ner? Reste schon im

vorigen Bericht besprochen sind — ist

zweifelhaft geworden. Vielleicht sind es

nicht Neubürger-, sondern Ephebenlisten.

Von den sonst gefundenen Inschriften ist

die wichtigste ein Ehrendekret für einen

verdienten Gymnasiarehen; es lehrt Nmns
Ober die pergamenisoheu Kabirien, die

x^ito^oXuK, Khnnv^'en des Königshauses,

Fackellaui, Gymnasien.

ünterdra zahlreichenEinzelftmden ttber-

ragt alle an Wichtigkeit der Hermes nach

All<amencs, in i-iner Tnsrhrift des Tl. Jahrb.

u. Chr.am erhaiteneu i 1ermenschafte bezeugt

Er fand sieh in einem der llagazine an der

Hauptstraße, wohin er von einer der höher

liegenden Terrassen gestürzt ist;jetzt ist er im

Ottomanischen Museum zu Konstantinopel.

Der Kopf ist flberlsbensgroA, trefflich er^

halten; die Herme, ehemals ca. 2 m hoeh,

mißt jetzt 1,19; der untere Teil des Sebiift«s

fehlt. Altmann stellt von dem uti'enbai- im

i^lyuL-Cu Ly LaOOQle
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Altertum sehr bi'i ühmten Worke zahlreiche

Bepliketi oiit^i im T^pus ähnliebu Küpte

snMunmeB; alle flbertiilft die PerganiMier

Kopie an Tri-iH'. Nach deu guten Al>-

bildungeii zu lincilen, mf^chte man don

Kopf imt Lwät-hcke für alUtrlünilicher uu-

sehen als Winter, der ihn in die dreifiiger

Jahre des V. Jahrh. setzt; über freilich

kann man sich auch von rlei' Aiiiiahine be-

wußter Ai'chaiäieruug überzeugen lassen.

JedenflkllB bat uns die Erde ein treffliehM

Werk des Altertams wiedergeschenkt.

Die rfdimlich bekannten, rMcbbäliigen

*Studien zur vergleichenden Lid-riitur-

gescbichtf', welche Max Koch seit l'JDl

herausgibt \^ilerlin, Alex. Dunckerj, siud

nnnm^ bis aiun fttnften Bande votige-

schritten. Er wird eröffnet durch eine um-
fassende .\bh;uidlung Richard Fnrstfr-

über Kaiser Julian in der Dichtung
alter und neuer Zeit (8. 1—180). Der
unermüdlicbe Herausgeber des Libanios

war auf don Stoff bereits vor kurzom in

einer akadeuiiächeu Rede 'Kaiser und

Galitttnr* angegangen (BresUiu 190;i); mit

seiner neuesten Schrift erfüllt er ein im

zweiten Baude der A\isgabe gegebenes Ver-

sprechen, wo die K«deu au uud über den

Kaller au finden sind (Leipzig 1904). Das
zerstreute Material ist mit erstaunlicher

Bek'spnheit vereinigt und gewinnt nun-

mehr, da eä im Zusanuiieuhaiig ülterblickt

werden kann, Bedentnng nicht nur Ar die

vergleichende Literaturgeschichte, sondern

für die CJeistesge-schichte überhaupt.

Gleich noch dem Tode des Imperators

setzt die Legende ein, suerst in Kappa-
dokien; im Leben des Basilius von Cäsarea

ist sie weiter im rhristen freundlichen Sinne

ausgebildet. Julian wird, wie namentlich

swei synsdb» Bomane diu VI. Jabriu xeigen,

immer mehr zum Chi-istenverfolger und Un-

hold, ja er schließt einen Bund mit dem
öatan. Auf westrümischeni Boden geht

du fort, wie Hrotants QaUicanue und die

Regensburger Kaiserchronik zeigen, des-

gleielien eine französist-he Dramatisierung

des XiV. Jahrb., worin sogar Libanios be-

kehrt wird und schliefiUcdh mit der Jung-

frau Maua gen Himmel fährt als ihr chier

amL Dagegen ist Julian eine mit sjmpatbi-

seben Zfigen au^feettttteteBenOnliohkeit in

dem von Lorenzo de' Medici ftlr das Fest der

Heiligen Paolo und Giovanm 1489 ge-

dichteten Drama. Im XVL Jalirb. tritt der

Stoff surflek, um im XVII. in einer lieihe

von Schuldramen ilcr .Iesnit«;u von 'Keyser

Jnliano dem Abtrinnigen' in breiter, durch-

aus mittelalterlicher Ausführung erneuert

tu werden.

Ahf'r das ürt«il änderte sich voll-

kommen, seitdem dte historische Forschung

auf diesem Gebiete eiDgeset.^1 halte. Schiller

plante ecbon 17S8 ein Julianepoe; am
5. Jan. ITHH schreibt er an Goethe, er

'mßcht^' wohl einmal l)t^sas recht Böses

tun und eine aite Idee mit Juliau dem
Apostaten auafSbren* — das wire also

durchaus nichts im Sinne der Legende ge-

worden. Krst dasXLX.Juhrh. brachte J\dian-

dichtuugcu in größerer Zaiil. v. d. Ketteu-

bnrgs Tragödie (1812) allerdings war
wieder ganz vom filteren Staudpunkt aus

geschriehffn , aber Kiehendorff in seinem

Epos '^Juliaa' ^IHü^^ suchte dem Helden

mehr geredit m werden, und Gutskow,
wilre sein Drama ausgeführt worden, wflrde

ihn sogar verhen'Iicht halben.

Für die Jetztlebeudeii steht ohne Frage •

am Mittelpunkt allerDiebtangen OberJulian

Ibsens miichtiges Doppeldrama 'Kaiser und

rJalilüer, ein weltgeschicbtliches Schau-

spiel' (1873). Dennoch smd nach ihm

iräch eine ganze Beihe -anderer ersdiienen;

es versuchten sieh an dem religiouspsycho-

logischca Problem P. Seeberg (I874j,

Kl. Rhangabe (1877), uud andere, die

immer wieder neue Saiten ancuscblagen

wußten. Die letzten Dichtungen, nach

F. Dahns dreibändigem Homau (I8i*3),

sind das symbolisch -rumanti^'he Drama
A. Traberts (1894), das xur Avfltlbning

auf 'Vereins- und Gesellscliaftsbühnen*

bestimmt*! des Jesuiteii)»;it*r< J. Mayrhofer

(1902j, der biographrn-iie Roman des

Bassen Meresobkowski (1903) und das,

von der Wiener Theuterzensur stark bean-

standet«, Tranerspiel der österreiebisehen

Schrift&telienii M. v. Nigmi^jer ^^U»04^.

J. I.
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SCHILLER AL8 TRAGISCHER DICHTER

Zum CMBohtiiis des 9. Mai 1805

Von Theodor A. Mbxbr

Die Wnnsdn toh SchUkn dicktmchem Gharakter reidien bis in die

7 iten Klopstocks zurück. Als Klopstock in die deutsche Dichtung hereintrat,

da fand er ein ii&chterTir>s. prosaisches Geschlecht von Dichtem um sich, das

die Dichtkunst ntir als Mittfl morulisclior und philosophischer Bplehrnng hc-

tnichtete und ihr flie AutV^abf zuwies, durch anmutige und or^ötzliche Form

Tugend und Wahrlioit oindiücklich zu machen fürs Menschenherz. Auch der

Sänger des Messiaa war aufs tiefste überzeugt vom sittlichen Wert der Poesie;

Mieh er wollte 'Wahrheiten singen, die es ewig bleiben' and mit seinen Ge-

sängen 'üromine Tugend gießen ins weichere Ben'. Aber Elopstod^ erkannte

aneb, daB das Gate and Wahre nicht fUr sieh schon Stoff der Poesie sein

kann, daß es Tielmehr nar dann Dasdnsbereehtigang in der Dichtang hat, wenn
es vorher vom Dichter als schön nnd erhaben empfunden worden isi. Er hat

mit seiner überströmenden 6e<^eisteruug nnd dem ktthnen Schwang seiner er-

regton Phimlasio die Poesie hintuisgehoben über d*»n Zu««tnnd einer gereimten

Moral, indem er das Wahre und Gute mit staunender Bewunderung als das

Große und Erhabene verherrlicht hat; aber er ist im lieißen Riiiu;t n ums Er-

habene der Gefahr nicht entgangen ins Überschwengliche und Gestaltlose zu

geraten.

Der Versuch, den Klopstock mit mangelnder Gestaltungskraft nntemommen

hat, das Wahre nnd Gute in der Form des Schönen and Erhabenen zu ver-

kfinden, ist Ton Sdiüler mit ttberlegener Diditerbefahigung wieder angenommen

nnd mit glänzendem Ei-folg durchgeführt worden.

Auch in ihm lebt«, wie in Klopstock, eine edle Begeisterung, auch in ihm

war ein stürmischer Dranjr nach oben, der ihn über jede Niederung omporriß;

wo er seine Kraft einsetzen wollte, da mulite er verehren können, und vereliren

konnte er nur das Gute und Walire; er war von .lu<rend auf der Ansicht, daß

*Wahrheit und Tugend mit der siegenden Mucht auszurüsten, wodurch sie die

Herzen sich nnterwürfig macht, alles sei, was der darstellende Künstler zu

leisten Termöge'. Höchste Wahrheit nnd SitUtchkeit aber war ihm die fVei-

heit des Menschen. Die Anschanungen seiner Zeit wie das eigene tiefirte Er<

leben hatten ihn in gleieher Weise au dieser Ansieht geftlhri Die Philosophie

der Aufklärung, die im Menschen einseitig nnr das Temunftbcgabto Wesen er-

kennen wollte, hatte die Herrschaft des Geistigen und Vernünftigen im Menschen

über die niedrigr^n Xmfte des Jie^hrens und Fühlens verlangt^ und noch eben
Mm« JkhrbaotMT. 1905. I 16
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hatte Roussean mit seiner Li'liro von dor ursprünglichen FVeihoit und Gleich-

heit allr t, tlio vnr den bösen Wirkungen einer von der Xatur abführenden

Kultur dahnigesuuiien sei, alle Herzen bezaubert. Während nun aber Schillers

lebendiger Geist sich mit solchen Ideen erfüllte, hatte ihn das Leben in eiiie

harte Schule genommen. Er, die feurige Natur mit der Uerrscherseele und

mit dem leidentehaftliehui Trieb nedi ungehemmter Betätigung seinee Weeensy

hatte in seiner Jugend lange nnier einem nnwflrdigen äußeren Zwang ge-

adimaditeft; er hatte dann einen ritterlidLen Kampf gelampft mit d«i dunkehi

Mächten einer stCbrmisdien Leidenschaftlichkeit, lange Jahre hindurch "hatten

Not und Entbehrung und später auch eine immer wiederkehrende Kränklich«

kcit die Rulle seines Gemilta bedroht und ihm ein heroisches Ringen mit den

Leiden des Lebens zur Pflicht t^'cninrht. Ans allen diesen Kämpfen war er als

Sieger hervorgegangen, in allen hatte er die Freiheit und Unabhängirrkt^it

seines Geistes gerettet, und nun wurde ihm die Freiheit zum sittlichen Ideai

seines Lebens. Wie es dem Gang seines Lebens entsprach, galt seine Be-

geisterung zuerst der politisohen und soaialen Freiheit^ der Unabhängigkeit von

den äußeren Mäditen, die mit fremdem despottsdiem Zwang die Belbständif^t

des Hensehen bedrohen. Aber albnShlich Tertiefte sidi sein FretheitsgefÜhl, er

suchte die Freiheit TOmehmlich im Innern, in der Seele. Die äußere Freiheit

schien ihm nnnmehr wertlos, ja gefährlich, wo sie nicht ihre Stütze hat an

der inneren Freiheit, an der Freiheit des Geistes. Zu dieser zu gelangen dfinkte

ihm eine wichtige, ja als die einzige sittliche Aufgabe des Mcrn^rlicn Denn

das Wesen des Sittlichen sah er in der vollendeten Herrschaft des Geistigen,

Vernünftigen, Unendlichen in der Menschennatur über das Sinnliche und End-

liche in ihr. Der Mensch bat das Ziel seiner sittlichen Entwicklung erreicht^

wenn er sieh hindnrQbgemngen bat anr Freiheit des Qeistee von den selbstisehen

Neigungen und trflben Leidenschaflen des eigenen Innern und von dem nieder-

siebenden Druck der K9te nnd Lcidm des Lebens. Auch die Kunst, deren

Aufgabe es ist, dem Guten und Wahren zu dienen, soll Handreichung leisten

aar Verwirklichung dieses Ideals, sie soll in unserem Leben die FObrertn werden

snm sitthchen Ideal der Freiheit.

Schillers 'ästhetische Anschauungen haben sich langsam und allmählich

entwickelt. In tietdrmgender anhaltender Gedankenarbeit hat er sich von

früher Jugend an uui die ErtfrOndung der Frage gemüht, die für ihn die

eigentliche Frage der Kunst war, inwiefern die Kunst mitzuwirken vermöge an

der Eniehm^ des Menselien aar sittlidien Feiaonlichkeit^ und als ex unter dem
mächtigen Binfluß der Eantischea Philosophie aar endgültigen Fassung aeiner

ästhetisch«! Überseugnng gdangt war^ da lautete seine Antwort: Die Kunst

soll nicht nach dem Out«i| sondern sllein nach dem Schönen und Erhabenen

trachten, aber wenn sie das tut, erlangt sie auch Bedeutung fQr die sittliche

Entwicklung des Menschen. Denn das Schöne und Erhabene selbst ist ein

Abbild von dem, was das Wesen des Sittlichen ausmacht. Im Schönen und

Erhabenen erscheint das Sinnhche als restlos bestimmt du.'chs Geistige, sei es

in harmonischem Einklang mit diesem oder in bedingungsloser Unterwürfigkeit.
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Dm Schöna and Erhabene hält uns also das Ziel vor Augen, dem wir zu-

streben, wenn wir unserer innersten Natur folgen: dieses Ziel ist die Freiheit

des üeistes im Öinnlidien und über das Sinnliche; und deshalb vermag das

Schöne und Erhabene der edle Genius zu sein, der uns zielweisend durchs

Leben mit seinen Freuden und Kämpfen begleitet.

Wie Schiller das im «nselnen vSker b^^rflndet und wie er dH durch die

Teradbiedenen Formen des SchOnen durchgefQhrt hat, mag im Torliegenden

Zmammenhang dahingestellt bleiben.') Hier berflhrt uns nnr daigenige G«biet

des Sekdnen, för das Schiller eine überlegene Meisterschaft mitgebracht hat^

das Tm^che, und gerade das Tragische vermag nach unseres Dichters Über-

aengm^; mit ttberwiltigender Macht das Ideal der sittlichen Freiheit ansr

sn^rechen.

Wo das Tragische ist, ho lehrt uns Schiller, da sehen wir die Men-jchpu

in heißem, leidonschaftlichem Glücksbegehren um Güter wie etwa Herrriokaft

oder Liebe ringen, deren Besitz unserer sinnlichen irdischen Natur die liöchste

Befriedigung verheißt Aber diesem Bestreben ist der Erfolg versagt. Un-

erbitttich greift das Schicksal eui, macht alles «idUdie Glttciksbegehren sn

sdisnden, und statt der erhofften irdisdien Gttter «rstriekt es das Sinnliche in

uns in schweres Leid| in Tod und Untergang. Indes das Leiden ist nor die

eine Seite des Tragischen, die für sich allein niclit genügt, den Eindruck des

Tragischen zu erzeugen. Das echt Tragische beginnt erst la, wo der vom
Schicksal Getroffene nicht der Sklave seiner irdischen sinnlichen Natur wird,

wo er über die eigene Lebetissucht mit ihren Interessen und Trieben sich er-

hebt und in dieser Erhebung Zeugnis ablegt für die Überlegenheit unseres

Geistes über die sinnliche Niedrigkeit. Je schwerer die sinnliche Natur leidet,

je sicherer sie dem Untergang verMIffia ist, desto mehr erwacht im tragischen

*) Nodi weniger gehört hierher eine tTatersachuiig darüber, ob Schiller tdehi doch

ia efntefaieii Ans&isea aber die allnienge YerbiBdiuig, in die er mmtee EimMcds dai

Schone und Sittliche gebracht hat, hmauagekommpn iat. ühenlies int seino AufTassung

vom Tratschen besonders scharf aufs Sittliche zugespitzt. Wie sich diese Autfaasang, seit

•ie ihm einmal festsiand, nicht mehr geändert hat, so ist sie f3r ihn auch gerade in ihrer

titilichen Ztupitning tnuner maßgefMod geblieben füt die Geateltniig des tragischeii Pro-

blemH in seinpii T>ramen. Das wird nicht genug beachtet. Man zieht Schillers theoretisscho

AnBichten über das Tragische zum Verständnis der tragischen Dichtungen Schillers viel za

wenig bei. Beseichnenderweise stimmen so treffliche Erklärer, wie Bulthaapt^ Bellermanu

nad Weitbreoht darin flberefaa« daB ne uns anlUlich der Betpräehsiv von SdiUlen Dmnen
mit einer Abhandlun|,j über ihre eigene Auffassung vom Wesen (les IVagischen hescheiiken,

während sie ans im ätich lassen, wenn wir bei ihnen Heiehrung suchen über die bu-

aoadere, von anderen großen Dichtem Terschiedenc Art des Tragischen, die in Schillers

OiMBon Toxiiegt Hfttten sie lidi dsnmf eiagelsaMn, so h&tten sie mit Notwendigkeit Midi

auf Schiller« Theorie des Tragischen kommen mÜHHoii Die Folge diesies oigcntdmlicben

Verfahrens ist, dafi der Charakter der Schillerscheu 'i'nigödic von ihnen nicht mit voller

Schärfe erfaftt w^. ' Sie verkennen seine Absichten im eiu^elnen und modemiaiereu ihn

im gMien, «nd swsr Battiisapt and WUtlMeht mehr da BeUermum, der rar &kltntng
Schillers weniger eigene dichterische fhstttsde nnd mehr Eisktheit mitbringt sls seine

Mitbewerber in der Erklärosg.
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Helden die mornlisclu* Widorstiindskraft. doMto mehr lernt er anf alles sinnlich-

irdische Glück vernichten, de^to mehr wird er Herr seiner Leidenschaft; iii

einem freieu Entschluß seiner »Seele nimmt er das Verhängnis auf sich und be-

wahrt 80 mitten in Tod und Untergang die Herrschaft des Unendlichen, die

Herrschaft des Geistes. So führt das Tragische auf die erdentrückten Höhen,

wo der Geist im Bewvfitsein seiner ünendlidikttt des Lebens Ängsten von sidL

geworfen hat nnd sich in fireiem Siegesgef&hl erhoben hat Uber alle Leiden«

aehsften, Aber Not und Tod.

Im Tragischen, wie überhaupt im Schönen erleben wir also die freie

Herrschaft des Geistes über das Sinnliche und Irdische in uns. In diesem

Ideal der Freiheit vereinigeri sich liöchste Wahrheit, höchste Sittlichkeit und

höchste Schönheit. Und während sich in ScIiiUcrs JuwnddrrtnuMi der revolu-

tioiiäre Drang n.ich äußerer Freiheit mit leidenschaftlicher Kühnheit ausspricht,

so hat Schiller es in den Zeiten der Reife als seine Aufgabe betrachtet, in

seinen Dramen das Ideal der inneren Freiheit zu verkünden. So ist er mm
Dichter der ftoBeren und inneren Freiheit geworden. Die AnlllMsung der Smiit

als Fflhrerin aum sittlichen Ideal der Freiheit untersdieidet Schiller von allen

anderen GrSßen der Diditkunst; sie beieichnet seine dichterisdie Eigenart Wie
sie durch das Geistesleben seiner Zeit bedingt, ans seiner moralischen und in-

tellektuellen Veranl^nng erwachsen und unter den Einwirkungen dessen aus-

gebildet worden ist, was er erleVit hatte, so war sie a^' h dem Charakter seiner

Dichterbcgabiing geir.üLV Denn in ihr hielt einer gestaltungskräftigen I'han-

tfisie eine starke lletiexion die Wage, die ihn vom Allgemeinen zum Beson-

deren, vom (jfedanken zur lebensvollen Gestalt, vom Ideal zur Wirklichkeit fülu te.

Ästhetische Theorien sind bei den großen Meistern der Kunst im Grunde

nichts anderes als Selbstaueaagen über die eigene Schaffensweise. Lange ehe

Schiller seine Lehre Tom Tragischen ausgebildet hatte, hat er einen tr^ischen

Helden geschaffen, dessen Gestalt als fertiges Beispiel m jener Theorie er-

scheium könnte. Es ist der Held seiner ersten Tragödie, Carl Moor. Durch

den ungestümen Tatendrang seiner genialen Natur inmitten einer zahmen Zeit

auf Abwege geraten und durch das Bubenstück seines frovlerischen Bruders

zur Empörung gegen die unverrückbaren Gesetze der Gesellschaft getrieben,

reift er in schmerzlichen Erfahrungen zur Erkenntnis seines Unrechts; in er-

habenem Entschluß wirft er das Irdische von sich, uud unhecngt durch Todes-

furcht nimmt er die Strafe seiner Vergehungen auf sich. Freilich steht diese

lä^bung der frnen Sedle fiber Leidenacbaften und Tod in den RSobem nicht

sosehr im Mittelpunkt der Darstellung wie in den Dramen der spateren Zeit

Schillws Frwheitsbegetsterung ist in seinem Erstliii^rama, wie in den abrigen

unvergänglichen Werken seiner Jagend noch Tomehmltch nach außen gcw^t
^

zum Kampf gegen allen tyrannischen Zwang, gegen alle beschrankenden Vor-

urteile, gegen alles Einengende einer kalten, gemfitlosen Sitte und Konvention.

Sein sittliches Pathos findet seine Entladung in dem flammenden Zoni, mit

dem ein zerniitimeudes Strafgericht über alles Faule, Verderbte und iiLLeiuliche

jener schlafen Zeit gehalten wird. 25eit sich aber infolge seiner philosophi»
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sehen Studien die Freiheitsbegeiiterung vertieft und verinnerliclii hatte, streben

alle seine dramatischen Dichtungen letzten Endes dem Ziele zu, die Erhebung
des unendlichen Ge!«it<»s über Has Endliche, über die sflbstiscben Neigin^m der

sinnlichen Natur, wie über Ijciden und Tod zu veranscbaulichen.

Gleich das erste dieser Drtiineii, sein Wallensteia verniag das zu bekunden.

Wallensteiu iut der schuldigt»te unter Öciiillerä HeldeU; und sein Untergang

konnte l^eht nrar de die gebflhrende ftaralb Ittr die eohmiie Tat des VerraiB

eneheinen. Wftrde dieeer Eindmclc beherrsdiMid, wttrde sem Untergang vor-

nehmlich ale verdientei Strafgericht erseheinen, dann wäre nichts su venpfiren

on jener Erhabenheit des tiagischen Helden (Iber dae Geeohick^ die iQr Schiller

das weeentliche Merkmal des Tragischen war; aber eben darum hat ee eich

Schiller angelegen sein lassen, die Schuld seines Helden zu mildern; er schiebt,

wie er selbst sagt, die größere Hälfte seiner Schuld den unglückeeHgen Ge-

stirnen zu; er läßt ilm nur durch die Ereignisse gedrängt zu Abfall und Ver-

rat selireiten. Weil nun aber Wallenstein, um nicht der Erniedrigung zu ver-

fallen, mit kühner Ent^chloäHenheit die Folgen einer Tat uut sich nimmt, die

er im Qrande nicht gewollt, die ihm faat gegen seinen Willen doroh die Yer«

hiltnisse aufg^swongen ist, deshalb Termag er als Beisinel einer Freiheit m
ersdieinen, die sidi mntvoll ttbw em feindliches Qeschiofc erhebt Und wenn

je im Untergang dieses Schnldigm die Kraft der Erhebung nicht mit Tdler

Gewalt wirken sollte, so tritt neben den schuldigen tragischen Helden der Un-

schuldige, neben Wallenstein Max. Max wahrt in den Stürmen eines furchtbaren

Geschicks, in das er unverschuldet hineingezogen wird, unwandelbar dem Ideal

die Treue: um der Pflicht willen stüßt er ohne Zaudern Liebe und Glück Yon

sich und geht unerschrocken den Weg des Todes.

Der neue tragische Stil, der zum ersten Mal im Wallenstein in klarer

Ausbildung vorliegt, wird in den folgenden Tragödien, in Maria Stnar^ in der

Jungfrau Ton Orleans und in der Brant von Messina» beibehalten und nur mit

noch grSßerer Bestimmtheit entwickelt Die Schuld des tmgischsn Helden

wird in ihnm moglidiBt abgeschwäehty wie dies im WaUenstein geichehwi war.

Maria Stuart hat nichts von dem verbrochen, um de^ssentwillen sie zum Tode

verurteilt wird; sie erleidet einen ungerechten Tod, und es ist nur um so

hochherziger und rührender, wie sie nun den To<l fast dankbar begrüßt als

willkojnuiene Sühne alter Schuld. Ja in der Braut von Messiua geht Schiller,

nachdem sich die Anfange dazu schon in der Jungfrau gezeigt, schließlich so

weit, daü er dem Helden s^cin Geschick alsi eine ihn von außen bestimmende

fremde Sehicksalsgewalt gegenüberstellt, damit die moralische Hoheit, mit der

er sein Geschick anf sidi nimmt, desto leuchtender hervortrete. Was sodann

im Wallenstein infolge der Yerhiltnisse des Stoffes in swei Gestalten aus-

einandergelegt war, das sehen wir in den Iblgenden IVagodien in eine ver^

einigt. Wnllen«ttein hatte die höchste Stufe des Erhabenen und Tragischen

nicht erreiiht: ihm war die Seele nicht frei geworden von der eigenen Selbst-

sticht mit ihren Trieben und Neigungen, und deshalb war ihm Max zur Seite

gestellfc als schuldlos reine Seele, die das Glückab^bren der irdischen Natur



Th. H«y«r: Sehfllw als tngiidi«r Dichter

der Pflicht znra Opfer bringt. In Maria Stuart, in der Jungfrau und in der

Braut von Mcssiiia werden die Trager der tragischen Handlung wohl schuldig

wie Wallenstüiu, aber nie beliarren nicht in der Schuld, sondern sie steigen in

einem tief innerlichen Lüuterungsprozeß zu den lichten Höhen empor, wo ihre

Seele «itiHlmt imd ibr Gdst frei wird toh aUen ftuideD des irdiechea Weeene.

Maria Stuart Tomehmlidi and Don Cesar sind verwandte Oeatalten. HeU-

sdbieiid geworden in den Bittexnieeen des Un^ftckei beswingen sie den Uber-

wallenden Lebenstrieb ihres heißen Bluts und nehmen jedem irdischen Glück

entsagend den Tod gelassen hin als den Befreier von drückender Schuld. Auch

in der Jungfrau siegt das Unsterbliche über ilie Schwächen der irdischen

Natur; in bedingungsloser, strenger Hingabe an eine hohe PHicbt, dfp ernst und

gebieterisch über ihr waltet, opfert sie, was ihrer Frauennatur tiefstes Be-

dürfnis ist. das Glück zu lieben und geliebt zu werden. Im Teil endlich

finden wir auch diejenige Seite der Freiheit wieder aufgenommen, die seit den

JagMuddramen snrttckgetreten war, die äußere Freiheit, die Freiheit tob' des-

potiedhem DmdL Aber sie voreinigt sich aufii engste mit der inneren Freiheit.

Das biedere Volk der Sehweiser, obwohl mm äußersten getrieben dmrch rach-

lose Tyrannengewalt, bezwingt sich doch in heldenhafter sittlicher Selbstüber-

windung und vergießt keinen Tropfen Blnt mehr als zur Rückgewinnung alter

verbriefter Rechte erforderlich ist. So erobert es sich die äußere Freiheit nor

KUrück, weil es sich zur inneren durchzuringen weiß.

Außere und innere Freiheit ist recht eigentlich das Pathoa von Schillers

Dramen, und dieses Pathos ist echt deutsch. In der Freiheit, in der sein«

Helden »ich über Leiden und Tod erheben, in der sie allen beengenden Ge-

walten anm Trota die stöbe ünabhängigkeit des €l«urtes wahren, spüren wir

etwas Ton der kühnen Todesreraehtung und dem ouUbidigen Selbstindii^eita-

trieb der alten Oermanen. Und wie sein Freiheitspathos edit deatseh ist, so

war es in höchstem Grad zeitgemäß. Schiller hat die ganze Freiheitsbegeiste-

rong seiner Zeit in sittlich vertiefter Form widergespiegelt in seinen Werken;

er bat ihr darum einen so unwiderstehlichen Ausdruck zu geben vermocht, weil

in ihm der unerschütterliche Glaube lebte, daß allem, was gut und wahr sei,

trotz allem Anschein des Gegenteils der Sieg in der Welt beschieden sein müsse.

Kein Wunder, daß er mit seiner Glut Unzählige entflammt hat, daß er der

YerkUndiger der Ideale seiner Zeit, der Prophet der kommenden Entwicklang,

der Bildner and Eraiehor sones Volkes aur politiaehen Freiheit geworden ist

Was er ttbmr politische and nationale Freiheit and Ober das Bedit der rero-

lutionaren Erhebung gedacht and gedichtet hat, ist anserem Volk aar Bicht-

sehnar im Eampf fttr Freiheit und Vaterland geworden. Er hat mit seiner

sittlichen und politischen Freiheitsbegeisterung Wirkungen erzielt, die weit Aber

das binausliegen, was sonst dem großen Künstler an Einfluß aufs Leben ver-

gönnt ist, und ist wesentlich auch infolge seines begeisternden Idealismus der

populärste unter unseren großen Diehteni geworden. Denn der schlichte, ein-

fache Mann vtilangt von der Dichtung nicht ho sehr Tiefe und Wahrheit der

Lebensschilderung als die Wiedergabc von Verhältnisseu und Personen, zu
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denen ihm in Liebe und HrB, m Hochachtung und Verurteihmg die Stelhing-

nahme leicht gemacht ist, und nichts reißt ihn sicherer mit als die kraftrolle

Begeisterung für Ideale, deren Sinn ihm verständlich ist.

Aber so groß d&a alles ist, verschwiegen darf doch nicht werden, daß die

Ziele, die SekiDer der Poene etollto, eine GdUur ftir die BdiÜteii der Poesie

io sicli bergen und daß Schiller die grofien anßerpoetiaehea WiilciiDgen, die er

anegeübt hat, mit einer EinbnBe an poeliadier Wirkung hat bezahlen mfleem.

Schiller selbst waren diese Gefabren nicht unbekannt. Er fühlte es, daß die

Poesie unwahr nnd unecht wird, wenn sie in ikarischem Flug den Boden der

Wirklichkeit verläßt und sich in die Lüfte erhebt. Er besaß ein viel zu feines

Kunstgefflhl, als daß ihn nicht die hebevolle Versenkung in die Wirklichkeit,

die schlichte Wiedergabe des Erlebten und Erschauten mit ihrer unbedingten

Naturtreue, wie er sie bei neinem großen Freund Goethe fand, iiniuer wieder

entzückt und ihm immer wieder die Frage nahegelegt hatte, wie weit seine

AvffMsung der Knnet ihran innersten Wesen gemäß sei. Nicht als ob er «ich

Goethe nun gefangen gegeben Mtte; eat wahrt sich das Redit seiner *8enti«

menfadlisohen' AnfSuwung g^entlber der 'naiven* Goethes nnd will der Goethi'

sehen nur soweit nahe kommen, als es die auch fttr den idealistischen Dichter

unerläßliche Naturwahrheit verlangt Hit ernstem, unermüdlichem Efinstlerfieiß

hat er denn auch darnach gerungen, das Allznsnbjektive, das er in seinen

.Tugendwerken fand, abzustreifen und das Ideal, als dessen Verkündiger er sich

wußte, r^o zu versenken und einzubilden in die Wirklichkeit, daß nirgends die

Naturtreue verletzt würde. Gewiß ist es staunenswert, waä Schiller in der Be-

wältigung der Wirklichkeit geleistet hat. Aber es lag im Wesen der Sache,

daB dw Zwiespalt awM&esi Id^l nnd WirUiehlEeit nie gana fiberbrQcU werdm
konnte. Das wSie selbst einer Natnr nicht geglackt, die eine größere Unmittel-

barkeit der Phantasie besessen hätte, als die wst, aber die Schiller verftgte.

Man kann, nicht das Ideal schildern nnd der Wirklichkeit zugleich geredit

werden wollen. Ein Rest muß bleiben und ist auch bei Schiller geblieben.

Es ist nicht zu bestreiten: der warmherzige Redner ergreift zuweilen das

Wort, wo wir den gestaltenden Künstler bewundern möchten, und was schwerer

in die Wagschale fällt: anstatt aus seinen Stoffen zu entwickeln, was in ihnen

enthalten war, hat er herrsebgewaltig allzuhiiuüg in sie hineingelegt, was ihm

am Herzen lag. Die großen KouÜikte der Weltgeschichte sind nicht darauf

angelegt, Beispiele einer Tragik abzugeben, deren Wesen im Triumph der

mrasehlichen Freiheit Uber die sinnliche^ «iiUiche Nator des Menschen besteht

SehillMT fuid diese Tn^k in sein^ Stoffen nicht, er mn0te sie ihnen anf-

nötigen; damnttt leidet die Charakterentwicklung und die Fflhning der Hand-

lung in allen seinen Dramen, wie sich leicht zeigen läßt.

Damit Wallenstein sich in schicksalverachtender Freiheit über sein Geschick

erhebe, muß es ihm — das haben wir gesellen — durch den Zwang der Ver-

hältnisse aufgenötigt erscheinen, nnd der Dichter läßt ihn mit dem V'errat nur

spielen; er läßt ihn sechs Akte lang zaudern, bis ihm endlich sein eigenes Spiel

über den Kopf wächst und ihn zur Tat zwingt. Und dieses planlose Spiel,
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diese UnfBliii^eit aUen etwa an Ilm herantretenden Möglichkeiten mit feetem

Entsdhlnfi an b^egnen sotten wir demselben Walleinstein antrauen, den nne

Schiller als den Mann der rücksichtslosen Energie schildert, den er im Herzen

einen leidenschaftlichen Haß gegen das Haus Hahshurg und im Kopf geniale

Pläne zu einer glänzenden Neugestaltung Deutschlands tr^en läßt. Und ähn-

lich steht OH mit Max; gewiß ist er vom Standpunkt der Schillcrschen Auf-

fjiHsung des Tragischen aus notwendig, um das IdfHl der sittlichen Freiheit in

seiner höchsten Vollendung zu zeigen und dem Drama die letzte tragische

Weihe zu geben; aber muß uns dieser Idealist iiu Lager des Dreißigjährigen

Kri^^ nidii wie eine fronde Gestalt ersoheinen? Jahrelang ist er iler Be-.

gleiter, ja der getreue Gehilfe dee Hannes gewesen, der durch Deutiohland

siebend aUen Ordnungen des Reidies Hohn sprach und nur der Sf&rke f&rohter-

licbes Recht übte, und dabei hat er die Ehrfurcht Tor diesem Mann ebenso-

wenig eingebaßt als die sittliche Reinheit eines nur durch Pflicht und Redit

bestimmten Herzens.

Wie im Wallenstein die erst spät y>m Schiller vorgenommene Zusamraen-

steiiung des realistischen und idealistisclieu tragischen Helden nicht ganz ge-

glückt ist, 80 erweist sich in der Maria Stuart und in der Braut die Erhebung

aus der Schuld zum Ideal der sittlichen Freiheit als* unverträglich mit der

psychologisdi folgerichtigen DurdifUhmng der Charaktere. Bei Maria Stuart

liegt das auf der Hand; hat slle ErUBier haben gdfundm, daß der Heiligen-

mantel, den Schiller ihr in der Beicht- und Abschiedssaene umlegt, nur sehr

lose auf den Schultern der heißblütigen, lebensdurstigen Königin li^; und Don
Cesar, der in seiner rasch zufahrenden, ungestümen Art zu. den am sichersten ent-

worff'iun Gestalten Schillers zählt, verliert in der Szene, in der er den Todes-

entsehluß fußt, die Bestimmtheit seinef? Charakters, nm zur blassen Idealgestalt,

zum Typus einer sittlichen Höhennatur vom Schlag des Max PiccolomiTii zu

werden. Dazu komuit dann in der Braut von Mcssina noch die SchicksulMdee:

sie soll dazu dienen, den Druck des Schicksals, unter dem der Held leidet,

desto furchtbarer und die momlisohe ErhalMmheit, mit der er ohnerachtet des

Fluchs, unter dem seine Tat geschehen, die Yerantwortnng der Tat auf sich

nimmt, desto bewnndemswttrdiger ersduinen an lassen. Aber es ist SdiiUer

nicht gelungen, den Sehieksalsbogriff der Alten wiedexanbeleben und ihn dem
modernen Bewußtsein annehmbar zu machen. Ein Anklang an den antiken

Schicksalshegriff ist auch schon in der Jungfrau von Orleans zu finden; auch
ihr ruhen des Schicksals Sterne nicht in der eigenen Bruj«t. Die Jungfrau

t>ti;ht unter einem äußeren Gebot, das ihr durch die Wundererscheinung der

Jungfrau gegeben wird, und dieses äußere Cieliot wird ihr zum \ erhängnis.

Warum hat Schiller dieses äußere Gebot niclit in eine amere Bestimmtheit

ihrer Seele yerwandelt? War das Verbot der Hannerliebe etwas, was der

kriegerischen reinen Jungfrau von außen kommen mußte, lag es ihr nicht

schon gana von selbst in der Seele? Warum hat Schiller im Widerspruch mit
der psychologischen Wahrheit dem Wunder ohjektiye Bedeutung gegeben, statt

es in Übereinstimmung mit ihr zum bloß geglaubten Wunder an machen, was



Th. A. H^«r: Sdiill«r ab tcagbeher Dichter 24t

ohnedem der Abneigung der moderueu W elt gegen das Wunder, zumal im

Drama, entsprochen hätte? Etwa nur dcsliall), weil die Koiuantik mit ihrer

Freude am objektiven Wunder ihn verderbt hatte oder weil er in blinder Vor-

liebe fÜTB Klassische grieehisehem FatsliBmns huldigte? Wer Schillen Begriff

des TragisdieiL kennt, kann nicht im Zweifel sein. Das Tragisehe zeigt sieh

oadi seiner Aii£EMsnng erst da in seiner Yollendnni^ wo der Menseh Uber das

ttgene GlQcksbegehren seiner sinnlichen Natur Herr nnd zum reinen Geist

wird. Sollte die Jungfrau in diesem Sinn zur echt tragischen Gestalt werden,

dann mußte das Gebot der Entsagung jenseits ihrer sinnlichen Natur liegen,

und die Sehnsucht nach Liebe mußte nicht wider ihre sinnliche Natur, sondern

dieser ^emäß sein: denn nur so konnte sie durch Verzicht auf das Glöcks-

begclircii ihrer sinnlichen Natur sich zur reinen Geisterwürdt; erhe1)en. W^eit

entlenit also, daß die Betonung des Wunders als eines äußeren eine Entglei-

sung Schillers wäre, die der vorderblidie Binfioft der Bomaatik verschnldet

hatte, ist vielmehr die romantische Yorlieibe fUrs Wunder fUr ihn ein will-

kommenes Mittel gewesen, dem Stoff der Jnngftan die seiner ethisierenden Anf-

fassung des Tragischen angemessene Gestaltung m geben. Nicht die psycho-

logische Wahrheit, sondern die sittliche Erhebung stand ihm in vorderster

Stelle. Weil kein Drama den sittlichen Idealismus Schillers so glänzend und

«o echt verkundf't wie die Jungfrau von Orleans, deshalb if?t sie neben dem

Teil das Lieblingsdrama des deutschen Volkes geworden. I)n Teil aber soll

uns das Bild einer Revolution vor Augen geführt weiden, wie sie sein soll, im

Gegensatz zu derjenigen Revolution, deren Greuel der Dichter selbst schaudernd

erlebt hatte. Und nun werden die Schweizer des XIY. Jahrh. cum Volk eines

nnsehnldigen echt Ronsseauschen Naturaustands, zu einem Volk, das in einem

unsiglichM Biedorsinn auch unter aehwcister Bedrtlckang die sittlicdie Selbst*

beherrschnng nicht TerÜert, die doch in den Stürmen der Geschichte immer

nur wenige Auserwählte sich zu erhalten vermögen.

So greift also in Schillers Dramen der Moralist und Idealist in den Haupt-

punkten der Entwieklnng störend in die Kreise des Dichters ein. Nicht die

Anschauung und die Wirklichkeit, sondern das ethische Bedürfnis bestimmt

letzten Endes die Gestaltung, und deshüll) will uiib bei Schiller des öfteren zu

Mute sein, als empfangen wir bei ihm die Natur nicht aua erster Hand. Und

in der Tat ist die Klage alt, daß Schiller <im überquellenden Idealismus und

im nie sich genugtuenden Pathos seiner sittlidien Begeisterung die Wirklich»

keit ttbeifliege' (Hettner). Aber die Mangel, die aus dieser Versnlagnng her-

Torgehen, sind doch weniger schwer empfnn^ worden, solange die Auffiusnng

Ton der Kunst, deren Kehrseite sie sind, sich noch allgemeiner Anerkennung er-

freute. Heutzutage sind wir dieser Auffassung entwachsen. Wir Termögen sie

nicht mehr zu teilen, nicht etwa, weil der Naturalismus mit seiner unkünst-

lerischen Abniahuig der Wirklichkeit uns verbildet hatte, aoudern weil wir zu

fest geworden sind in der Kunstauffassung, gegen die Schiller selbst nur schwer

seine Art aufrecht zu erhalten veruioeht hat, in der Kunstauifussung Goethes.

Die Kunst scheint uns nicht in erster Linie bestimmt, ein wie immer gefaßtes
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sifflifhes Ideal zu verbünden, sie scheint uns nicht berufen, den Weg zur Frei-

heit unseres Geistes in und über der Natur zu zeigen, sondern sie soll uns die

Wirklichkeit deuten, indem sie das Bleibende, Typische, Menschlich-Bodeutflame

aus ilir herausgreift und es uns in lebensvollen, individuellen Gestalten und

Vorgängen Tor Augen ftlbri Uns will bedfinken, als sei die EmialBnffiMiimgy

die Sehillero Schaffen beetimmt hat, aeitgeschichtiidi bedingt als der Ausfloß

jener AufldSningepodie^ die in einseitiger WertadiitBiuig des Yemflnftigen im

Menseheni der Erkenntnis und des sittlichen Wollens, auch die Kunst in den

Dienst dieser Eiifte gestellt und zur Verkünderin des Guten und Wahren ge-

macht wissen wollte. Eine Bestätigung dieser Annahme sehen wir darin, daß

keiner der großen dramatischen Nachfolger Schillers seiner Auffassung gefolgt

ist; sein dramatischer Stil ist eine aus den Zeitverhältnissen verständliche Be-

sonderheit geblieben, die keine Weiterbildung zugelassen hat.

Diese Schranke von Schillers dichterischem Schaffen mafi ehrlich anerkannt

werden; abor man fttrchte nich^ dafi danmter die Liebe nnd Bevnndening Ar
SohiUer allzusehr notleiden kdnnte. Denn zu lieben nnd an bewnudem blubt

aneb bei offener Anerkennung seiner Sebwicben nocb genng. Vor allem ist

diese Gedankenwelt selbst, die Schiller nicht gans in dichterische Gestalt um-

ansetsen vermacht hat, so groß uYI mächtig, so männlich und gesund, daß sie

immer wieder das Herz packt. Wir Deutschen wiiren das einzige Volk
, das

einen Dichter von mächtigstem Ideengehalt ablehnte, bloß weil der Schwung

und Idealismus seiner Gedankenwelt die volle Naturwahrheit seiner Lebens-

gestaltung beeinträchtigt hat. Und dann auch rein als Dichter betrachtet ist

Schiller doch immer noch der erste nach Goethe. Man mag gegen seine

Cbaxaktersehilderung und gegen die fi^mng der Handlung bei ihm manches

einznwMidoi haben, sdne Gestaltungskraft ist trotadem bewnndemngswflrdig

reiehy und Tollends als Dramatiker hat er in Deotscbland nicht seinesglmehen.

Wer möchte die lange Reihe s^er Gestalten missen? Ich will von der

stattlichen Zahl der kleineren Prachtfiguren, die ihm gelungen, wie dem Vater

Miller in Kabale und Liebe oder dem W^achtmeister im Lager oder dem Mor-

timer in Maria Stuart und vielen anderen gar nicht red^n. Aber auch seine

Hauptfiguren haben, selbst wenn sie nicht die typische Kraft besitzen wie die

Figuren Shakespeares und Goethes, gleichwohl ein Eigenes, das sich unzerstör-

bar unserer Phantasie einprägt. Denn eine Domäne des Seelenlebens besitzt

Schiller, die ihm nntiw den deatschen Dichtem kein anderer streitig an machen

Termocht hat Es sind die starken heroischen Naturen, die mit giibietendw

Kraft des Willens Uber die Erde gehen. Ihnen konnte er mitgeben, was er in

sich selber &nd; denn auch in ihm lebte ein mächtiger Wille, die Welt und

das Schicksal zu zwingen und trotz Armut und Niedrigkeit in königlicher Frei

heit seine Bahn zu ziehen. Diese Königsnaturen gehen daher auch durch alle

seine Dramen hindurch, von dem genialen Übermenschen Carl Moor bis zum

aristokratischen Willensmenschen unter den Bauern, bis zu seinem Wilhelm

Teil. Audi war es ihm gleichermaßen vergönnt das verderldich zerstörende

Wirken wie das segensvoll schaileiide Walten mächtiger Willeuskriiiie zu ver-
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anschavlicheD. Das üngestUm und die blitido Leidenschaft, mit der das Herrscher-

haus Ton Messina durch das Leben stürmt, gelingt ihm ebenso wie die ihrer

selbst gewisse Hoheit, mit der die Jnngfrau als geborene Herrsclierin dio

SiegoHzu versieht wiederbelebt und alles in den Dienst des Vaterlandes zwingt.

Und es ist nur eine andere Form dieser Fähigkeit, den tatkräftigen Willen in

seiner zwingenden, alie^i mit sich reißenden Macht zu verauschaulicheu, daß

Iceiner Termocht hat das Drangen und TMben großer lÜMseu gewaltij^ wwd«r-

mgeben als er. Olme den Sinn ftlr die Willenweite in der MenacKemiatar wSxe

Bäumet Biclit der grofie Drematiker, der geworden ist. Denn das Drama

ist auf den WiUen gestellt und nnr die Ton einem mlditigen Willen getragen«

Leidenschaft vermag ihm wahre QrSße zn geben.

Und dann, wenn Schiller auch bisweilen hinter der Sicherheit der Charakter-

schilderung zurückbleibt, die anderen großen Dichtern mit stärkerer Unmittel-

barkeit der Phantasiebegabung » iiren war, einen Ersat? bietet er doch auch

hier: er weiß seine Gestalten iiu rk >vi;tdig fest auf die liiihne zu stellen; im

Augenblick, da sie vor uns reden und hunduln, leben äie unbestreitbar; bie sind

schlechthin nicht wegzadiskatieren. Es ist gewiß kein Einwand de« Ventandes,

sondern der Einwand einer sich tief in die Gesamtheit der Verhiltnisse ein*

fülilendeii Phantasie^ wenn nns Max im Lager des Dreißigjährigen Kri^ nieht

recht glaabbaft ersishetDen wilL Und doch, wenn Max auftritt, wenn er so

treqhenig und gemütroll aus tief bekümmerter Seele dem verehrten väterlichen

Freund zuzureden beginnt, da wollen uns die Bedenken gegen diese Lieblings-

gcstalt des Dichters fast wie dürftige Verstandeserwagiingen erseheinen, die von

einer dem Dichter sieb friseh hingebenden Phantasie Lügen gestraft werden.

Dieser feste Stand aber, den Schillers Gestalten haben, liat seinen Grund

KOL einem guten Teil in der Meisterschaft, mit der Schiller den dramatischen

Dialog zu handhaben versteht. Dieser Dialog ist eeht diditerisch, weil er mit

swingender Notwendigkeit ans der Stimmung erwftehs^ die in der Situation an-

gelegt ist, und echt dramatisch, wol jede Situation bei Sdhiller gdwime und

dodi kral%ToUe Qegen^tce in sich birgt, die sidi alsbsld entwickeln, sobald

die Unterredung beginnt, und die Handlnng weitertreiben der Katastrophe und

LSsung au. In der Yorwärtsdningenden Kraft des Dialogs mag der knappere

Shakesp<?are den breiter sich ergehenden deutschen Dichter wohl in einzelnen

Szenen übertreffen; aber während das Shakespearesche Druuia zahlreiche Szenen

enthält, denen alles draniatisihe (iepräge fehlt, zeigt bei Schiller auch die

kleinste Szene die lebendige Vorwärtsbewegung des echt dramatischen Stil».

Und noch in einem anderen Punkt tut es d«r Dramatiker SohiUer dem

Dramatiker Shakespeare zuTor, in der Festigkeit des dmnatischen Gefüges, in

der Einheitlidikeit der Komposition. Er wußte es ron seinem Erstlingswerk,

den Banbon an nicht anders, als daß das Drama strenge Geschlossenheit der

Handlung verlangt. Die Verzettelung des Dramas in einzelne Szenen, die im

Anschluß an Shakespeares Kßnigsdramen in seiner Jugendzeit üblich war, hat

ihn nicht irre gemacht; in diespm Punkt war er der geborene Dramatiker.

Dieses architektonische Geschick ist ihm über seine ^^ze Tätigkeit als Dra-
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matiker treu geblieben. Er hat es verraoclif, fhni Stoff der Wallensteiiitragodie,

der einen Zeitraum von vielen Jahren unifabt und in alk' Länder des damaligen

Europas führt, auf eine Entwicklung von vier Tagen und auf zwei Schauplätze

znBammenzudränjren, olwa die Übersicht zu verlieren oder das entscheidende

Moment der Handlung, den Abfall Wallensteins, vor den Beginn der Tragödie

zn verl^en. In dieser Tragödie wie in aU«ii folgenden hftt Schiller ein Talent

der Stoffbewältigung nnd MaBSfflibdimschnng an den Tag gelegt^ das allen

seinen dramatisdien Nacbfol^m in DeuteKihlandy so wenig sie sonst m den

Bahnen des idealisierenden Dichters gewandelt sind, als bewundertes Vorbild

gedient hat.

Ja die Großzügigkeit der Komposition geht bei Schiller bis in den ein-

zelnen Akt; wo es nur angeht, bilden seine Akte eine zu einem Höhenpunkt

aufsteiiiende Einheit. In diesem l'unkt läßt er Shak<'speare weit hinter sich;

Shakef<peare hat kein Bedürfnis nach organischer Gestaltuug des einzelnen

Akt«; er bringt es fertig, den AkI mich Szenen von zermalmender Wucht mit

einem ruhigen Gespräch epischen Cäunrakters an sdüiefien, in dem er uns relatiT

bebnglose Naehriditen fib«r den Gang der Breignisse anfOhrt. Wie gans

anders ist das bei Schiller! Seinem nach starker Erregung verlangenden Geist

war es natfirlich, den Zosdianor am Aktschluß in der höchsten Erregung an

entlassen, zu der er ihn im Verlauf des Akts Schritt für Schritt emporgeführt

hat Man kann sich in Hinsicht der Aktgestaltung nicht gleich etwas Groß

nrtipreres denken als den dritten Akt der Maria Stuart oder den dritten Akt

von Wallensteins Tod. Wie in jenem Maria von Erret!;iuig in Errei^un^f, aus

den Händen der Elisabeth in die Mortiniers ^edrüiij^t wird, \im schließlich zu

erkennen, daß der ganze Wirbel der Ereigniöse, in dem sie umgetrieben wird,

dahin Mxren muß, sie zu verderben, oder wie in diesein das ganze Gebäude von

Wallensteins Ifadit Stflck f&r Stflck aasammenbricht, ist von vollendeter

Meisterschaft. In der modernen Kunst gibt es keinen, der die einaehien Akte

so schön an banen versteht wie Schiller, es sei denn B. Wagner, der in der

großartigen Einheitlichkeit seiner Aktgestaltnng ein flberlegenes Talent Mehr

terischer Architektonik bekundet hat.

Und man «glaube nicht, das sei ja nur Formsache und darum mehr oder

Wfiiiif(T äußi-rHrh. Diese Geschlossenheit der ivonipos-ition muß Schiller dazu

dienen, eine (hchterisehe Wirkunf»; hervorzurufen, die eine ganv; we&eutliche Seite

am Tragischen ausmacht. Das Tragische wird in seiner ganzen Schwere nur

dann empfunden, wenn die Schläge des Geschicks mit voller Wucht nnd in

diSngendcr Eile treffen. Die Tragödie will nns zeigen, wie arm, wie IddvoU,

wie hinfällig der Mensdi ist; sie will nnd soll nns erfüllen mit dem furcht-

baren, erschllttemden Emst des Daseins. Das weiß Schiller, nnd deshalb laßt

er in großzügiger, in niäohtiirer Steigerung anfsteigender Komposition Blits auf

Blita aas den dunkeln Wolken des Geschicks niedergehen.

Aber wie die (jr(iße des tragischen Eindrucks r.unimmt. wenn das Geschick

unaufhaltsaiu einem wilden Gewitter gleich sich entladt, so wächst sie ander-

seits auch, wenn non anter dem furchtbaren Druck des Schicksals im Menschen
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alles hervorkommt, was in ihm an Lebensitille, an Tiefe des Fühlens, in

Schärfo lies Übcrlegens und an Spannkraft des Wollens angelegt ist. Nur to

erfüllt die Tragödie die Aufgabe ganz, die sie erfTillen soll, dem Menschen sein

getreustes und wahrstes Bild vor Augen zu baUen. Wir soUen in der Traeötlie

unser aller Schicksal wiedererkennen; wir sollen uns in ihr finden als die, die

in aller Fülle de.s Lebens prangen und deren Loa an doch ist zu leiden und zu

•torW; wir miikn vom wiederfinden ab dM, wbs wir wirklich sind, ala die

leben Wollenden, die dem Leiden nnd dem Tod geweflit sind. Audi dieser

Seite am Tragischen vermag Schiller herrorragend geredit an werden. PAditig
glüht bei seinen Gestalten das Leben auf, ehe es im tregiadben Untogang ver-

liachtb Welch unvergleichlich tragisches Bild ist nicht seine Maria Stuart im
schon erwähnten dritten Akt, in ihrer Begegnung mit Elisabeth: aus langer

Leidensnacht ist ^io zu neuem Glücksbegehren erwacht; in königlichem Stolz

und stürmischer Leidenschaft richtet sie sich hoch auf und schmettert ihre

hochfahrende Gegnerin zu Boden; aber eben dieses Anflenchteti des alten

Lebeustriebes, eben dieser Triumph ihrer Leidensehaft ist es, der ihr dm Todes-

aeiehen auf die Stime drQckL Man kann es Qoethe nachfOhlen, wenn er von

niobts einen so feagiscben Eindruck gewonnen an haben erklart als von

Sehilleis Brant von Messina. In der Tat ist es erschütterndste Tragik, warn

wir die von Anfimg unter «nem nnentrinnbaren Todesgeschick stehen scben,

die in unbRndigem Selbil^eflBU vermessen nadi allen Ennaen des Lebens

greifen.

Und weil Schiller in seinen tragischen Gestallten das Leiden und den

Untergang mit höchster Lehensfülle zu paaren weiß, deslnilb fehlt auch bei

ihm die tragische Erhebung nicht. Denn allem zum Trotz, was der Naturalis-

mus gegen die tragische Erhebung eingewendet hat, ist sie es doch erst, die

der Tragik ihre Größe und Weihe gibt. Allerdings möchte mau die Erhebung

bisweflen anders vermittelt sehen, als das bei Schiller der Fall ist — davon

ist oben die Rede gewesm —, aber da ist sie in ümet Stärke und eindrack-

lichen Kraft, wie bei keinem seiner großen dramatischen Nachfolger, auch bei

Grillparzer nicht, weil keiner ein so hochgemutes, königliches Geschlecht von

Menschen zn Hcha£fen vermocht hat, weil keiner den Untergang durch eine

solche überströmende Fülle von Leben und Kraft und sittlicher Energie an

adebi vermoeht hat wie Schiller.

Seine Gestalten aber zu solcher Lebensftille enipor/uheben, verstand Schiller

doch nur, weil er selbst eine große Xatur war. Gruß war er im Leben, und

es klingt wie ein Heldengedicht mit vielen, wenngleich gerauschlosen Triumphen,

wenn man hSr^ wie er sieh durchs Leben hindnrehgekampft hat^ wie er, frlllier

Kot ver&Uen nnd des öfteren von langem Siechtum heimgesncht, nie dem Ge-

wöhnlichen und Gemeinen Zugestiindnisse gemacht nnd nie die Spannkrall des

Geistes verloren hat, und wie sich im schweren Ringen seines Lebens der an-

geborene Adel seiner Seele immer freier entÜEÜtet hat. Diesen Zag ins Grofi^

diese Unmöglichkeit mit lahmen Schwingen am Boden zu bleiben, zeigt auch

sein dichterischer Charakter. Man darf nur wenige Szenen in seinem jogend-
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lich-kfihnen ErstHnc», in seinen Uäubern losen, nnd alsbald fühlt man, daß hA

diesem Dichter alles ins Überlebensgroße geht, daß er wohl ins Verstiegene

geraten, aber nie am Kleinen und Aj-mlichen sein Genüge finden könne. Was
sich in den Räubern so veruebmiicii ankündigt, hat er im dichterischen Schaffen

aeines ganmii Lebena bei&tigi Aus den engen Vedhaltnissen und den Ueinm
Konflikten des Fdratlebens trieb es ibn binans auf die Höhen der Geacbieht^

wo im Kampf gewaltiger Nataren tarn HMTSchafl und FVeiheit, im Drängen

und Treiben äex Volkamaeeen die grofien Gegenaäbe der WeUgeeebiehte mit>

einander ringen. Aus innerstem Beruf ist er der grofie Dichter der geschieht

liehen Tragödie geworden. Der Horizont mußte weit sein, wenn er sich frei

nnd ungehemmt in seiner Art sollte bewegen können.

Das alles auaammen aber, der Trieb «einer dichtenden Phantasie ins

Mächtige und die gewaltige Größe seiner sittlichen Natur in liirer Freiheits-

begeisterung, ihrer kühnen Verachtung der gememeu Wirklichkeit^ ihrem

unem&dfidien Bertreben Herr za werden Uber die onwQrdige Qewali des

Selbstiechen im Meneehen nnd Uber die niedetziebaiden Ängste des Lebens ist

selbst schon ein Stttck Poesie von beswingender OrSfle, ist ittr sich selbst ein

weibttToUes Bild. Und da non in seinen Werken kein Ters in dem nieht

diese seine Persönlichkeit dnrchsehOQit, so machen wir beim Oenuß seiner

Werke eine seltsame Erfahrung: Der fiberwSltigende Eindruck, den seine

Persönlichkeit macht, trägt immer wieder ttber dif> P«^denken empor, die wir

im einzelnen g^en seine Lebensschilderung haben. Eben wollen wir böse

werden über seinen Mangel an Unmittelbarkeit, über seine Vergewaltigung der

Wirklichkeit im Interesse des Ideals und über sein rhetorisches Pathos; aber

wahrend wir an ilimen beginnen, f&hlen wir, daß diese Fehler die Fehler seiner

PersSnIidikeit sind, und nun fibt diese Persönlidikeit selbst mit ihnm könig-

liehen Sinn nnd ihrer flammenden Begeisterung eine so unmittelbare Isihetiscihe

Wirkung aus, daß die Sdiwadien seines diditerisohen Könnens dnreh sie &st

verdeckt und übertönt werden. Was zu^st nur als Mangel empfunden wurde,

erscheint nun als die Wesensäußenmg einer machtvollen, erhabenen Persönlich-

keit und wird daher selbst als erhaben empfunden. Hebbel, der große Dra-

matiker, der ein so scharfes Auge für die Schwächen seiner dramatischen Mit-

bewerber besaß, konnte daher von Schiller mit Recht rühmen, dieser Dichter

sei der eiu^ige, dem selbst die Fehler zu Schönheiten werden. So groß ist die

Macht seiner Persönlichkeit.

Und diese PersQnUdikeit ist in der Tat aadi das Henrlichsto, was uns

Sebiller hinterlassen bai Wohl gehört aueb dem eigentlieh Dichterisehen an

ihm unsere Bewnndenmg, und die OroBstIgigkeit und Geeehloasenheit seiner

Komposition, die Wucht, mit der das VerMngnis bei ihm hereinbricht, und die

lestliehe Erhebung, in die uns seine Tragödie versetzt, können nicht leicht zu

warm gepriesen werden; aber ein gut Teil auch dieser dichterischen Vorzüge

hat seincii firtmd in fler menschlichen Größe Schillers, und nur im Verein mit

ihr üben sie die grolie Wirkung, die von ihnen ausgeht, in Schiliers Persön-

lichkeit liegt daher auch die Gewähr seiner Unsterblichkeit Möglich immer-
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hin, daß DeutscLlund in Zukunft einmal ein Dramatiker besohietlen ist, (l<>r

Schiller überholt, indem er die Wucht und weihevolle Festlichkeit seiner Tragik

verbindet mit einem höheren Maß von Unmittelbarkeit und Natnrwahrheit iu

der Lebenaschilderung, als dies Schiller beschieden war. Aber auch das würde

nicht das Ende Ton Schillers Ruhm bedeuten. Man würde den Dichter des

Wallenatem imd Teil nicht bloft verehren als den großartigen Vertreter einer

wunderbar reichen Epoche unserer nationnlen Yei^puigcnheit, sondern man
wflrde mit Sichoheit immer wieder anls neue erkennen, dsft hinter seinem

Sohalfon eine eigenartige und einzigartige Persönlichkeit f^teht, die ao noch nie

dagewesen ist und so nie wiederkehren wird. Und wie sollte man auf eine

solche Persönlichkeit verzichten wollen? Xirgends aber lebt seine Persönlich-

keit unmittelbarer und kräftiger als in seinen Dramen; sie sind ein bleibender,

nie hoch genug zu wertender Schatz unseres Volkes.



Ajmm vm> epiktet

Yon KixL "BAamäXK

Wo der Golf von Astakos iii nordöstlichster Biegung in die Küste Bithy-

dmus emdringt, Imtt« eiiut Nikomedes I. die Stadt Nikomedeia gegrttndei

Dort iBti ab Stadt und Gau sdioti mehrere Jahrhunderte den Bömwn gdi5rte,

FlaTiuB^) ArrianuB geboren, wohl unter dem PrunipaA des letcten FlaTienii

Domitianua, in der Mitte der neunziger Jahre des I. Jabrh.^ Die Geschiebte

der Landschaft Bithynien und den Terfloseenm Glückatraom Nikomedcias als

Residenz hat Arrian selbst in einem seiner verloren gegangenen Hauptwerke,

(1(11 'Bithynischen Gesobicbtcn', orzäblt, Mer Tloimat die Heimatgeschicbte als

üabe weihend*, wie wir bei l'hotios wohl mit Arriaus eigenen Worten lesen.')

Ebenda gedenkt Anian, wenn wir auch in dieser Stelle des Photioa Worte

aus Arrians Vorrede vermuten dürfen, der auf ein reiches Leben Zurück-

aehauNide mit Wärme der Vatentadt, wo er 'geboren, erzogen and gebildet'

wurde.*)

Die Heimat Arriana hat das Becht, in hellere Beleuchtung au treteD, nicht

nur, well dieser Landschaft und Vaterstadt im Biiche besdirieb, mehr noch,

weil sich uns in den heimatlichen Kultur- und Lebensformen inanclu rlei Keime

und Ansätze zu dem, was der Mann im Leben geworden ist, enthüllen. Niko-

medeia blickte in den Knabcnjabren Arrians auf mehr als drei Jahrhunderte

zurück: über ihr larc wob! noch uicbt der Hauch der Verwitterung, den der

empündunfcsvolle Kcisendc jvutT Tage, durch die Straßen altgrieohischer Zentralen

wandernd, nachdenklich verspürte. Durch den Golf mit der See verbunden,

ein an wertvollen Produkten reidies Hintarland im Rtleken, bot Nikomedeia

das bewegte Treiben einer Seestadt: Marmorblöeke, Bauholz, Firttchte lagei\ im

Hafen aufgespeicherf^), wo die Nikomedis, das Frachtaehi£F, das den Namen

') Der JSame Flavius isi beseugt durch Casäius L*io LXiX lü, in ausgcscbriebeoer Form

•ODüt HUT Boeb in einer ItMchxift (^BiXiivttht eviXoyot TU S6S n. 6). Ca««in« Die wird

Iklfl Biograph Arrians )ic/.ci(^liiift bei Suidas 8. v. ^itov 6 Kdaeios.

*i Annähernd auf das .lulir 05 nU Geburtszeit fflhrt die Siiriimiprung der chronologi-

Kcbeu Emzelposten, die aus den .Stureu von Arjdaue Leben, freilich nur in hjrpothetischom

Aniate, gewoanen werdoi Tanten.

*) Pbotio», Cod. 98: neergiSi d&Qov avatf tQcoi tü rtärQia. Näheres Ober die Biidwmitul

in meinen dcmnäcliöt prscheineuden Studien zu den Fra^enten Arriani.

*) Ebd.: iv uvt^ Tf yswif^ijPM »ul TQutfi)t'cti nal if«tdtv9'^ttt.

*) FH6 in 694 fr. 41: t1}v K^tAv fl^v nufttpoQdv r« «al e99tv9Q9P tlvat ipte9t, luti lt99-

TOfua; l%ovaav itoXla^oi xui xproräÄÄotv iv fipftft f^vovßuv xtA. Vgl. damit die Bemerkung,

die dor jüngere Pliniua (Kpist ad Trui. XLT K.' als Htatflialtcr in IHtlnTiirn gelegentlich

des 'Kanalprojekts' macht: per hunc mamtora (ructus Ugna materme decehuntur.
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der Stadt flbendl bekannt machte*), zn Dutssenden bereit efand, sie anfisn-

nahmen. Wenn der anfinerkMune Leaer an vielen, teilwaiae den adiöneten

Stellen Arrianischer Schriften mit Vergnügen bemerkt, wie stark auch dieser

praktisch veranlagte Mann die Romantik des Seelebeus, den Zauber des Schiffes,

empfindet, so wurzelt dicso Liebe wohl schon in den Kindel juliren am A^ta-

kener Golf. Von dem Keithtum der Stadt zeugen Berichte des jüiijrtren FÜTiins,

des bithynischen Statthalters; hatten sie doch dort, noch vor des IMinius Amts-

zeit, unter undorem eine gewaltige Suuune leichtfertig in eiue Wasserleitung

gesteckt und sie gar nicht ausgebaut^), was den günäiij^eu Stand ihrer Ein-

nahmen, toh dem Dion Ohryeostomos gelegentlieh q»richt, wohl besUUigt In

dieser Zeit vnd den Toransgehenden Jahrzehnten hatte sich in der dem Senate

unterstellten Provina so emetliidie Unordnung in großen nnd kleinen Punkten

der Verwaltung eingeschlichen, daß Kaiser Trajan die Regelung selbst in die

Hand nahm und der jüngere Plinius, zu dessen Eigenschaften freilich die er

forderliche Energie nielit zilliUe, dorthin mit besonderer Vollmacht abgesandt

wurde. ^} Sein Briefweclisel mit Trajan orientiert über einige Difforenzpunkte;

besseren Einblick in die inneren Verhältnisse, wie sie vor der Al)nrdmnig des

Plinius zu beobacbten waren, bieten uns Au.sfübruiigtn eines Ehrenbürgers von

Nikomedßia, des gefeierten Redners Dion von Prusa. In Arrians Vaterstadt

stand er, warm und dringlich imr Eintracht mit den Naehharslädtett mahnend:

es ist der leidige Stiidtehftder, von den Nikomediem besonder« Nütaia gegen*

Aber meist vm hegemoniscfae Scheintitel^) beütigt, den Dion mit bitteren

Worten geißelt. Schonungslos legt er die lächerliche Abhängigkeit der strei»

tenden Parteien dar, dazu das Schielen der dirgeisigen Slildte nach den Gnaden,

die der römische Statthalter auszuteilen vermag.

Von solchen Dinj^fen er/Jihlten die Annalen der Stadtgeschichte, als der

junge Flavius, den man später zu den 'ersten unter den Römern* zählte,^) vom

') Suidas f. V vctvü' fvQog kuI ßü^og xa&' iXxäda o<ror (ttyioTii NtnofUfilf ^ AlfOtttltt.

*) Plin. Ep. ad Tr. 37 ;
vgl. Dion Cbiya. II orat. 38, 22 Aroini.

*) Nach der g«wOlia1idi«i AnnahiDe (MbnunBen, HenneB III 66) war Flinii» III—118

8tattbalt«r.

*) Dion Chrys. II orat. 38, besonders '21. '20 3*2 37 Arnim. — Um ßolchn trirlclitc Aspi-

rationen handelt es sich woLl auch in der Inschritt der Müuze Nikomedeias aus der Zeit

Domitiaiii (Bekhel, D. n. v. II 4M): ^ fiiftiptfiraltp naA «^Atq Bi<&v«iaer lucl lUptov. Die

Römer, bOchst belästigt (Iber die streiteuden SUldte, gaben, wenn Dion nnfaft ftbertrsibt,

offenbar einrual dieser, einmal jener Stadt den nichtssageuden Titel. Nikomedeia war da-

mals, trotz »eines Wohlstandes, noch nicht die hochgerühmte Weltstadt, aU die sie in viel

spftteren Zeilen (Libaiiioa, Or. Vt) gerfibmt iriid; hatte aie doch damab noch nieht eimnal

Kolonierang (erst 204 n. Chr. eeionia Ifieom. OL IQ 9M). ^^trabou rühmt Ktkaib, von

Nikomedeia weiß pr so gut wie n^ar nicht« zu sagen; es ist eben ein inrrÖQtov, wilhrend

Nikaia schon wegen seiner auf Antigonos zurückgehenden Gründung zweifellos die ältere

war und den ilir demnach sakomtoettden Titel fuit^inoXtf \m Bttabon (XII 666) aneh IBbrt.

Der tönende Titel auf der Münze hat Erm. BoUa (Axriano di Nieomedia, Turin 1890) S 7, 1

veranlaßt, Nikomedeia ah inffmpnli t- ridä jn-metjMiKe deüa romana pmtineia di JBüinia lu

beaeichnen, was sweifelloB ein Mittgritt ist.

*) Luoiaa, Alex. S. So hdlentteh in Guten und SeUediton die Lnft in jener Rede
Dions anmutet, so soheiiit doch gewieeea Kraiien BitlqnieinB ein Zug nr Ronanieieining

M«M Jshrbflobw. I 17
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Knaben mm JOngling -reifte. Es liegt die Venntttung nicht feni, daB d«r firttk-

zotige Einblick in die HoUbeit und Niohtigkeii des helleniBchen politiMlien

Vegetierene im Gegensatoe sa dem imponierenden, die Welt umspannenden

Römerrepment schon in dem angehendon Jüngling den Wunscli keimen ließ

bei den Römern soin Glück y.xx versuclien. Nacli dem gleichen Ziele, einer er-

folgreiclien Laufbahn in rüuiiseben Diensten, mochte ilin auch der Wuuseh der

Familie iühreii; der Name Flavius^) legt die Vermutung nahe, daÜ die Familie

das römische Bürgerrecht schon in der Flavierteit erworbra hat Es wird

wohl ein reiches Hans gewesen sein, aus den Anrian stammt; wer sich, wie

seine eigenen Worte bekunden, aueh mit drai tenern Jagdsport, dessra erste

Psktoren edle Renner und Baasehnnde waren, von Jugend auf bescUtftigt

hat, ist nicht im engen Stäbchen aufgewachsen. Noch größere Anforderungen

an das Vermögen stellte die römische Ämterlaufbahn, in der et die hSchsten

Stufen erreichte.

Von dem Leben des Knaben und JünL'line'' im Elternbaus feblt uns jeg-

licher Bericht. Als Arrian jene kostlicheu hinderszenen , die sein pkiloso])hi-

scher Lehrer Ejiiktet in seine Ausführungen verflocht'), niederschrieb, mag er

wohl lächelnd an Erlebnisse der eigenen Kindheit gedacht haben, sich selbst

in dem Knaben gesehm haben, der die kleine ^nd durch den engen Schlund

der mit Naschwerk gefüllten Vase aw&ngt und mit ^co6em Schrecken und

Alaimgeschrei das r&nberiseh gel&Ute Fäustchen nieht mehr ans der öffimng

bringt. Dies muB fröhliche Vermutung bleiben, mit Sicherheit aber möchten

wir in so mancher der httbschen bithynischen Ortesagen, besonders im Umkreis

Nikomedeins, die in den unorganischen Fra^entsplittem der 'Bithynischen

Geschichten' Arrians ror uns liegen, Erinnerungen aus .seiner Kindbeit Huden;

mag nun der strenge Pädagoguä oder der Elternmund sie dem Knaben erzählt

haben. So die hübsche Fabel von der ächwurbrücke'''), oder die von den

eigen gewetea m »ein{ in Bfewboiu Z«it wenigsteaa übte in romaiuaebe Elsment auf

Namengebiuig und Sitte statken EinlltiS aas ^trab. III 6W}. Dion beieieiinet alleidiiigs in

der 47 Hf'äc II oi
. 47, 13) gelenfpntlicb die Nflnmedier, wie auch die Bewohner aadonrStftdto

BithjnieiiB, als C(p6d(fa "EUrivae.

*) Wie viele hellenische Zeitgenossen, die gleich Arrian unter den Flaviern geboren

wazea, mit ihm den Taafbamen Flavins geteilt haben modhten, illuctrierb nicht fibel die

Liste der athoTii^rhpn Archentfii, in deren Reibe Arrian später '1' :t aiiftrftfn solltr'. Die

Reihe beginnt mit FIuviuB Mucrinua, der 116/117 da« Amt führt« i^vieUeicht war er noch

ein Täufling Yespaaians), es folgt 121,122 T. Flavini Alcibiades, der wohl auch d«r Archont

des Jelures 140/141 ist Gleich das auefalieftende Jahr in/iti hat wieder einen Flavins

zum Arcbonteu, und l-Jti/147 schließt nnsor Flavins Arrianus die T?oiho dor Flavierarchonten

;

wir treffen nun diesen Namen volle 6U Jahre nicht mehr in den Listen an. (Zwischen

Maeriaut nnd Arrianus dürften auch die nicht mit Sioherfaeii anf ein besttnuntea Jahr an-

rantModen Avchonten Hanoi Haipelni und L. Flavios Flamme gehttren.) DsB in dn statt»

lirheii Kcihe der uns noch bekannten Archoiitrn der Xamc Flavius ein halbes Jahrhundert

nicht mehr vorkommt, deutet doch wohl auch darauf bin, daß Arrian in der letzten Zeit,

in der den Kindern der Flaricmame beigelegt wurde, also im Ausgang der FlavierdTnastie

geboren wurde. Yg^. Fttaly-Wimewa II 1 8p. 5S6 f.

*) Z. fi. Epictet Diu. m 9, 9». •) VB& lU 696 fr. 4S.
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altaa Bitiiymern^), die bei Fällung des Rechtsspruches in die Sonne sohanen.

Mehr ab ein Znfiül wird es aueh sein, daß Arrian gerade fftr den Dionysos,

doMon nkjthische Gebnrtsstätte an den Sangarios xerlegt wurde*), und jflir Kj-

bele, deren alter Tempel im Winkd der Agora Nikomedeias lag'), mehrfach

besonderes Interesse verrät. Aus mythischer Zeit hatte auch das Rütselvolk

der Amazonen, iiuf dftren Geschiclitf» fr zweimal in Exkrirsform znrückkommt*),

eine Spur in der angeblich nach einer Amazone getnMf'tPu Elaiuflur bei Niko-

medeia gelassen/') Beim Gnngp dnrch die Stadt vm(i liire Umgebung bot sich

dem Auge de» Kuabeu und JUugliugä manches von dem, was er später beschrieben

hat. Oft genug wird er an dem Grabmal gestanden haben, in das König Niko-

medes I. seine geliebte Gattin gelegt hatte, die der treue Hond, das seheciende

Bii^^ der Fdrstin mit dem Gemahl mißdeatend, aerfleisebte^ eine Gesdiichte,

die für den Kynol(^;eD Arrian besonders interessant war. Die Erinnerung an

Hannibal, dessen tragisdieil Tod ebenfalls seine Bithynischen Geschichten za

beleuchten hatten, weckte die nächste Umgebung der Stadt: dort lag, nicht

weit entfernt, am Strande der Tuniulus mit den Resteti des großen Pnniers/)

Unter der sbittlicheu Zahl von (jlek-lirten
'
) in Niknmedeia, die Dio^i von

Prusa rühmend erwähnt, müssen wir auch Anians erste Lehrer vermuteuj

jedenfalls hat der juuge Fkvius hier ächon seineu Horner kennen gelernt, in

dessen Liede sich die Bithjnier nach uraltem fiellenenrechte auch wieder

fhnden, nadi Arrians eigener Angabe in d«n 'Halisonen', die si^ die Kail» aum

Beweise ndmiend, als ihre ürv&ter in Anspruch nahmen.") Zu den Phil-

homeren, deren ja Hellas damsJs noch riele, selbst im äußersten Norden, sBblte,

gebdrte auch Arrian. Diesen Dichter zitiMi er gerne, wenn auch nicht ent-

fernt in der Zitaten fülle^ wie sie die vermutlich auch in der Jugendzeit wur-

zelnde Sympathie für den ihm in einiger Hinsicht ähnelnden Xenophon hervor-

rief, als dessen Nachfolger und Namenserben er sich später ^leinen Zeitgenossen

präsentierte. Auch auf Xenophons Spur deutet der Heimatgau, dort lag ja

Kalpe, der Plnt?:, au dem Xenophon umsonst seine Kolonialgedanken zu ver-

wirklichen gestrebt hatte.

Außer sokdMr beUenisciiw Bildung aber wurde sidier bior schon, wemft

die Familie das rßmisehe Bflrgenecht besaß und Flarius sich der rdmischen

Ämterlaufbahn widmen sollte die lateinische Spradie, die Grandbedingnng Tor

einem Eintritt in römischen Dienst, erlernt. Von römischen hohen Herren, zu

denen er nachmals selbst zählen sollte, trat ihm in Nikomedeia, das damals

noch nicht Eolonierang hatte, wohl nur der etwa inspizierende Statthalter ent-

gegen; auch vom römischen Kriegswesen hat der künftige Taktiker in seiner

») Ebd. £t, 88. *) Ebd. fr. 81. •) PUn. Ep. ad Tr. 49.

') Arr. fr. M und Anab. TII IS, 1.

') Tzetces ChU. III 9ft0 mit der Bemerkmig: 'A^^utvig Btdwnuitg tifw iMo^fdc» yytt^n

(Arrian fr. 76)

*) Ebd. I 798, dasu Schol. in Cram. Anecd. Iii 353: npog n x*^Qi4>» Alßvaatt» tö vSv

Mtd/oi^tPO» c& Bovrtoo i>g 'AQQiavbs i* Bi9wuatols j'^a^ti (Arr. fr. 7fta).

*) Kon ChtjM. n er. S6, 4. •} FGH m 69» fr. 46.
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Heimataiadt so gnt wie nichtfl gesehen; dort lagen nur ein paar abkommati-

dierte Legionssoldaten, fOr die es ein Ereignia war, über einen verdSchtigen

Vagabunden Meldung erstatten an können.^)

Ob Arrians Elternhaus von (hv fiin htburen, uns aus einem Briefe des

PHnins bekannton Fpiiersbrunst-,i mit hoiinj^o.sucht ward, ob er noch Zfiitro der

vielfachen VeriuKlerungeii wurde, der \'oilendung dor neuen VV"asserleituiig-'),

des Baues der neuen Agoru^) und der Verwirklichung des Kanalprojekts")^

oder in jenen Jahren, was una wahrscheinlicher dünkt, die Vaterstadt schon

«laafleii hatte, liegt aufierhalb unaerea Wiasena Bea&Ben wir ak^eren AnbaU^

so lUttien wir aueb Klarheit Ober die Frage, ob der ap&tere Sdifiler und Bio*

gnqph Epikteta, der seinen Meiater Ton dem *Ethoa der Galilaer'^ spreeheii

ISßkf jene erschflttemden Chriatainprozesse mit ansah, die das ungeschickte Vor-

gehen des hier einmal zu spät um Instruktion bittenden Statthalters verschuldet

hatte. ^) Daß Arriao mit dem Christentum bekannt werden konnte, steht außer

Zweifel; erwähnt schon der erste Petrusbrief*) der Gemeinden zu Rithvnien, so

wissen wir aus des Stutthalters eigenem Bericht, daß in den Stiidteji das

Ohristentuni ausgebreitet war und auch in den guten Kreisen, die sieli, u;leich

der I'amilie Arrians, des römischen Bürgerrechts rühmten, Aniiaiiger genug be-

saB. Arrian hat durch aeine Sduriften keinen Zweifel gelassen, daß er anch

in der Enaebie ein Bbon nach dem Heraen der Antike aein wollte; ea ist aber

payehob^psch intereaaant, daß eben dieser den alten Gfotterglauben and altm

Knlt so atark betonende Schriftsteller ans dem Bithynien jener Tage stammt,

in dem nach des Plinius Behauptung vor seinem Einfifreircn 'die Tempd ver-

ödet standen und der Handel mit Opfertieren erschreckend zurückgegangen war\

Mit dem Heranrficken der Ephebenzeit war Arrian, wie jeder strebsame,

ehrgeizige i'rovinziale, vor die Kraji;e gestellt, in welcher der Stätten, die als

Sammelpunkte der Gelehrsamkeit und des verfeinerten Lehens betraclitet wurden,

er sich die Bildungst'ormen aneignen wolle, die für das Leben in höheren

JEreisen und fSr die Wirksamkeit in h^em Ämtern lUr notwendig oder doch

wünschenswert erachtet worden. Wexm wir annähernd das Jahr 95 ala Oe-

bnrtajabr Arriana betrachten, so mochte diese Frage nm 111/112 znr Ent-

scheidnng stehen. Nicht nach Nikopolia an Meiater Epiktet, wo einer mit

hübadier Vorbildung in Philosophie und Lit. ratitr bewaffnet eintreten maßte,

wenn er dem buntgewebten Vortrag des Sittenlehrers mit so gründlichem Ver-

ständnis folgen wollte, wie es An'ian laut Zeugnis Peines Epiktetbuebes getan

hat — dorthin zog er wohl erst als gereiflerer Jüngling. Die allgemeine Bil-

dung in der ersten Ephebenzeit seheiut er vielmehr zu Athen genossen zu

haben. Als er in späteren Jahren, mit dem Amte eines Statthalters von Kappa-

dokien betrau^ seinen 'Efiaten&hrtbericht* für Hadrian schrieb, verglich er eine

pontische Bheaatatoe mit dem von Pheidias für daa Metroon an Athen yer-

fertigten Kybelestandbild*) nnd macht an anderer Stelle dne scheraende Streif*

•) Ep. ad Tr. U. *) Ebd. 83. ») Ebd. 37. ) Ebd. 4«. ») Ebd. 11.

^ Epietet. Dbaeii. IV 7, 6. Ep. ad Tr. M. •) 1. P«tr. 1, 1.

•) Feriplu 9, 1.
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bemerkung über das pontiache Nest Athen, die nur aus seiner auch bei dem
fürstlichen Leser nls bekannt und s^fteilt vorausgesetzten Bympathie &ix das

wahre Athen Beleucbtun««; und Vcrstiindnis erhält.*)

Die kurze Zeit, vielU-iclit ein Jahr odfr etwas mehr uni.s])iiimend die or

in der alten griechischen (ireiüteä/.entrale verlebt iiabtii mag, wai gewiß froher

and starker, f&r «ein apüttw Leben und Wirken bedeutsam« Eindrücke toU,

wenn er an all die historisdien Stätten der Stadt und der Landecliaft tnl^

seines Xenophon ^^ren eackte und sicli znm Hdlenen bildete , der er trota

seiner ikn Aber die Itbuse der griedÜBeben Zeitgenoeaen bebenden Schätmng
und Betonung der römischen Präponderanz bis zum letzten Federzug geblieben

ist. Daß Arrian, eine mit gutem Wirklichkeitssinn begabte, praktische Natur,

doch sein Leben lan<T aus der unklaren Zeitströinuntr nie sich voll zn erheben

wußte, die (Ins Alte, an klassische Nainen und Zeiten Gebannte nicht nur in der

Form brünstig verehrt, sondern üucli den Inluilt nur zu oft «jewaltsam in die

eigene Welt hereinzerrt, ohne sich über die schon jahrhuudeitelaug wirksame

Verjährung und Yeränderaiig klar zn werden, das deutet auf Jugendeinflüsso

bin, die auf den lenksamen Jttngliug zu stark einwirkten, ibn die Fehler dieser

Uassizistuidien Kunst» und Lebensanschaunng nicbt erkennen ließen. So ver^

sieben wir auch, was den gereiften Hann nacb Hadrians Tod naeb Athen so^

wo dann wobl die meisten seiner umfangreichen Werke entstanden sind.

Wir denken uns den jungen Flavius im Gymnasion, dem er aucb in jenen

spateren Jahren noch zntretrui blieb Freundschaft mit jungen Athenern und

Römern schließen, mit ihnen des geliebten Weidwerks: jitlegen, aber auch als

einer der fleißigsten die Vorträge der Gelehrten besuchen und tüchtig hinter

den Büchern sitzen. Denn Fleiß und Belesenheit 8j)richt aus Arrians Büchern

allen, und die Vielseitigkeit, auf die schon die heterogenen StoflFe seiner lite-

rarisdien Arbeit bindeuten, gründet sieb nur tarn kleinsten Teil auf dem, was

• man gemeiniglicb seine 'praktisohe Eribbrong^ nennt; das allermeiste ist ehrlidh

erarbeitetes, meist aus alten Zeiten geboltes Lemgui Als begabte, praklasehe

Natur, die von dem stürmischen. Sammeln und Sammlung rersehmähenden

Fluten eines jungen, genialen Kopfes nicht belästigt worden sein mag, wird er

sich schon in der Jugend in der Formenwelt des Herodot, der sein luuqdsach-

liches Stilmuster wurde, und in der Gedankenwelt dos von ihm aufs hikliste

verehrten Xi riophon beimis^cli gemacht und in der Schule tüchtiger Gelehrten

sieli in der Kunst des raschen Aufnehiuens und Festhaltens des gesprochenen

Wortes 80 weit vervollkommnet haben, daß er in der Folge sich fähig erwies,

der Nadiwelt das Bild des Epiktet sa tlbermittebi. In diesen Jabren, in diesem

Kultorkreis eignete er sieb wobl aucb den attizistiscben Stil an, dessen an Herodot

1Ut^7tXii-aai TjU&i oiCrrfQ rtrce oq\lov lQt](tOV xal ivmrvuov.

*) Die längere Zeit der Ausbildung gehört natarUch dem Aufeuthalt bei Epiktet iu

Nikopolii.

*) Kyneg. 6, 8, wo Aman von ieber Lieblingdiitndin Heme ttthmt: >«) ixl fVfvdnov
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und Xenoplion, selten im Thuk vdides sich haltende Linien als eine Zeitschwnche

zu betracliteu sind. Arrians giLiciiliclie Bettiilaguug, die ihn anhaltende Meditation

und literaiiäch angestrengtes Schaffen mit gleicher Hingebung und naivet Freudig-

keit anffiisaeii lieft wie den Pirschgang mit den keltisGlien Rfldem und in spit^r

Zeit den WafiFengang mit g^rchteten Barbarenliordeiiy kam geviS schon dem

Epheben su harmoniaehem Verlauf der Ausbildung glfioUich au statten. Für

die geplante Karriere in römischen Diensten war es wohl auch empfdilens-

werter Tom Treiben in Athen nh mir von Bithynicn erzählen zu können, vor-

teilhafter noch, wenn man durch Erwerb des attischen Bürp;errechts den Vor-

zug errungen hatte, sich ohne viel Skrupel kurzweg einen Bürger Athens

zu nennen, ein Pririleg, das für den Xenophoiihclnviirnier auch ciucH idealen

Beigeschmacks nicht entbehrte. Wie aber hätte Arrian, dessen Iromuie, an den

alten Eultusformen hängende Natur so deutlich ans seinen Werken spricht^

und der sich im Alexanderbnch unter die in die Mysterien Eingeweihten rechnet^

die EinfOhrnng in die Welt der deusinischen Mysterien Terschm&hen sollen:')

schon die Kinder fimden hier Aufnahme, und den Freidenker Demcmax aus-

genommen, entzog sich in Athen so gut wie niemand der heiligen Weihe-

yerpHichtung.') Auch Epiktet verbreitet sich im Bilde so ausftlhrlich über

diese Mysterien, daß wir bei ihm und bei einem Teil der Schüler, sicher aber

hei dem Hör- r. der die Gespräche für alle Zeit festhält^ Verständnis und Kenntnis

voraussetzen können.')

Es mag jene Zeit der ersten Ausreife ein sonniges Jahr gewesen sein; in

etwas bestimmteren Strichen tritt das Lebensbild Arrians vor uns, wenn wir

ihn, etwa 112/113, nach Nikopolis zu Epiktet flbersiedeln sehen. Auch wenn

wir die Wahl des Ortes und des philosophischen Lehrers durch Süßere, belang-

lose Umsünde TeranlaBt danken^ sollte sich doch diese Lehraeit tn dnem un-

geahnt bedeutsamen Lebensstliek gestalte. Es eignete schon jener Zeit und

starker noch der erbenden Generation ein nach außen stark vortretender, ira

Innern vielfach der Selbslzncht nnd Klärung barer, fast krankbiifter religiöser

Sinn, wie er in Zeiten, in denen die Furcht vor nahendem Umsturz des Alten

die Gemüter beunruhigt, äußerlicli so mächtig und doch meist so wirkungslos,

vielfach in ethisch uubrauchbarea Formen sich äußert. Der Gottsucher gab es

in den in einer brüchigen Eeligion erzogenen Massen die manuigiachsten Arten:

die einen nahm fOr kurze Zeit der Friedensgruß der jungen christlichen Ge-

meinden gefimgen, sie liebftugeln, wie Epiktet mgt, eine Zeitlang mit den

'neuen Ideen*, aber amr Zeit der Anfedhtnng fallen sie ab, in den Schoß des

alten Kultus zurück; viele versuchen es mit dem in neuen Formen auf-

wuchemden Orakelwescm und befragen Traumgesidite, wobei sie oft den ab-

gefeimtesten Betrügern zum Kaube dienen. Und wie die Kunst in dem un-

^ DsS Aniaa so 'gut wie Hadrian m den Geweihtsii gehOrte, itdit duicih Anab. III

16, 8 außer Zweifel; es liegt aber kein Grund vor, dieie Woihiiiig ent in die Zeit dei

•pftieren Aufenthalt» zu Athen zu verlegen.

*) Pseudo-Lucian, Oemon. c. II. *) Epict. Visa. III 21, 13 f.
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organischen Anschluß au die aus völlig uuderem Boden gewachsenen klüssischcn

Hnstor so yielfaok ihre Befriedigung fand, wie man dnrch das Wiederheraof-

besehwdren der UAMieclien Vorbilder* dee Denkens und der Welibetmehking

sich und anderen das gebinmte Qlflck der alten Zeiten snrflcksnflihren wähnt^
so wollte man vor dem Zens des Pheidias die verlorene Ruhe reügiSsen

Schauens, den frommen Sinn vergangener Zeiten wieder finden; aber wenn
heute die Festrede des Dien diese Statue mit flüchtig strahlender Gloriole um-
kleidet*), so gewinnt morgen die starke Stimme des stoischen Predigers, der

Gold und Elfenbein für ein fleud L)ing erklärt, wenn nicht der fromme I'heidias-

sinu im Beschauer wie im Bilde wirksam sei, die eniüihtenule Oberhand.^) Vom
künstlichen Bild wandte sich dann wohl die Verehrung zu Charakterstärken

Mixmem, der^ Iidien imd Lehre^ harmonisch Terlaofond, das Bild des wahren,

ersehnieiL Glflekes zu bieten schien: gleich Heiligen begegnete man ihnen im
Leben, und wenn sie schieden, so ward die Statte, wo sie am liebsten geweil^

zum geweihten Fiats. 80 erehrte AÜien seinen freigeslnntm Demonaz, eine

Figur, die wohl anch des jungen Arrian Weg in jenen Zeiten gekreuzt haben

mag; doch war dieses Original, das über Kultfragen, Mjsterienbedürfnis nnd
Grahesfrieden sehr kfihl dachte, für ihn gewiß keine dauernd anziehende Figur —
in der Epiktetstadt Nikopolis erst sollte ihm der Grund zu sittlicher Festigung

gelegt werden.

Nikopolis in Epirus, eine Gründung des ersten römischen Kaisers zum
bleibenden Gedächtnis des Sieges bei Actium, war Ton einem rOhrigeD, auf seine

Privilegien gar stoben Völkchen belebt.*) Der italiadiwi Kflste so nahe, daB

die Ober&hrt bei gntem Wetter wenig mehr ab einen Tag beanQ»ruehte, war

es ein Bnrchgitngspnnkt anf Reisen nadi den dsUichen Lftndem nnd andi die

willkommene Endstation für mandien ans der Verbannung Zurückberufenen,

(Irr T ach Italien heimkehrend, hier TOD Griechenland schied. Daß sich aber

dort diiuernd römische junge Miinner, mit griechischen Studienfreundschaft

schließend, zusammenfanden, dankte die Stadt dem Originale, das so lange

Jahre ihr Bürger blieb, dem Stoiker Epiktet. Er war gewiß auch der Magnet,

der Arrian, und gleich ihm andere junge Athener, nach Nikopolis zog. Aus

der Zone Kleinasiens stammte der Meister wie der neue Schüler, die Heimat-

ttiidte der beiden, Uierapolis in Phrygien nnd Nikomedeia, lagen nicht viel

wdter entfernt ab Athen Ten Kikopolb. Dodi hatte Epiktet die Heimat

schon als Kind mit Rom vertanschen mttasen, wo er in der SktaTenmasse

• eines Nero heranwutha und wohl noch als Skbve ob seines Talents dem
trefflichen Musonius Kufus zur Bildung übergeben wurde, eines zum Kynismns

neigenden Stoikers, dessen Lehre und T.ehen von solcher Lauterkeit war, daß

ihn Justinus der Ai)ologet*) unbedenklich zu den T'hristen' rechnet. Seine treff-

lichen, in manchen Punkten den Epiktetischen i>ehren an Weite des Blickes

und ethischer Tiefe noch überlegenen Unterweisungen bilden einen Grundstock

») Dion Chiys. I or. 12. •) Epict Di«. II IS*, 26, auch I e, 23.

*) Ebd. IV 1, Ii. ^ JtMtimM, Apol. II 8.
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dei Lehrgntaa, das Epiktet Beincu Sehtfleru T«nnitlidie. Der aolbsündigeii

TStigkeit Epiktets als pbilofopbiaGlieai Lehren m Born machte die allgemeine

Atwweisniig der Fhiloeophen aiu Italien dnreli Domitian ein Ende; er sog

durch die hellenisclien Gane, lernte das Treiben zu Athen und die Freuden und

Leiden der Festtage zu Olympia kennen und lieft sich endlieh zu bleibendem

Aufenthalt in Nikopolis nieder, wo der Ruf von seiner dialektischen Schlag-

fertigkeit, seinem reinen Leben und treuen Wirken, niV-ht minder wohl auch

der gute Klang, den des Meisters Namo in den besten Kreisen zu Rom hatte,

viele Jünglinge anlockte, seinen Lehren zu lauschen. Für Arriau war der

Eintritt in das Leben zu Nikopolis nach mehreren Seiten bedeutsam: er war

der Tomiachen Kultunone bedentend naher getreten nnd begegnete in ihr

einem glanbensetarken Weisen, der seine besten Jahre in der römischen Groß-

stadtlnft nnd unter rdmischen Einflttssen angebracht hatte nnd aus diesem

Erfahrungskreis Belebru)^<^, Warnung lud Deutung den Schülern bot. Es ge-

hört fiberbanpt zu Epiktets anziehendsten Seiten, daß ihn das reale Leben in

seinen wichtigen und nni?cheinl)aren Zügen stark fesselt — der Schacher am
Markt, Szi nen ans (l«>r K-t f!« rstube, die Welt des Soldaten und des WeidmannH.

vor allem dm gauze Getriebe der Ämterlnmgrigen —, und daß er ans der

bunten, seiner Phantasie stets bereit liegenden Summe des Löbens tausend

drastische Anknüpfungen für die ethischen Fragen gewinnt, die er den Hörern

an die Seele legt. Der Widerhall dieses Wirkens tönt ans den *Diatriben")

Epiktets, die durdi Arriaas trene Anfseidinnng der Nachwelt flbermittelt nnd

auch für nns noch zur Hälfte erhalten sind.

Die Schülerwelt, in deren Reihen wir Arrian denken, eine aus bellenisdien

und römischen Elementen gemischte junge Gesellschaft, war wohl der Mehrzahl

nach, gleich ihm, entschlossen, bald in römische Dienste zu treten; gar oft

weist ja Epiktet auf die sich ihnen bald erschließende Äniterlanfbahn, wohl

aucli auf die Aula dos Kaisertu hin, Vs'ns die ernster (lestinnnten unter den

Schülern bei ihm suchen, ist TJnterweisnntx, wie uiun iui Fahrwasser der Welt

und im Kurs der honores au den Kiippun und Untiefen sicher vorbeikommt:

sie sahen Gefebren nnd Konflikte voraus mit dem Willen oAar den Launen der

Gfinstlinge bei Hof, fürehten sich vor dem öflEentltchen Anftreten und dttiken

wohl auch mit Sehen an den allmächtigen Princ^ selbst. Epiktet aber seigt

ihnen den wahren Fmnd in dem bösen Willen, der Sdiwaohhonsigkeit und Ver-

derbtheit der eigenen Seele: *Halt aus im Leben mul halte dich reini' —
diese Doppelmahnung klingt aus dem unerschöpflichen Schatz von Gleich-» •

niasen, aus den Monologen und Zwiegesprächen immer wieder heraus.

Der Hörer jedoch, dessen fleißige Feder Epiktets Worte zur Freude der

Nachwelt festhielt, mußte, wie jeder, der ihn verstehen wollte, Einblick, wenn

auch nur dilettantischeu, in den Ideengang der Führer antiker Philosophie, vor-

nehmlich der Btoa, nicht minder in die Hauptartikel der gegnerischen Rieh-

tangen, der Epikureer nnd Skeptiker, besitsen. Nur mit solchem Rüstzeug, da-

*) Der TStel ist niebi vonig gesiehertt flebenkl, Epicteü Diasertotionei 8. XL
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neben aber auch mit eiuem guten allgemeinen Literaturüberblick ausgeätattet

konnte ein Schüler dem Gedankengang, den wechs?elnden Bildern und Gleich-

niügen, Anspielungen und angebrochenen Zitaten aub Dichtem und Prosaikern,

ans Legende und Sage so folgen, dafi «r em frappierend lebeneToUe« Bild ftii*

snhalten omoohte. Fragen wir alier nach der Art der Feetlegang jener *<}e-

eprSche*, eo ftthrt angeeiehte der rieaigen Amdebnnng') einselner Kapitel, der

außerordentliohen Buntheit des Inhalte mit seinen yielen Bildern, Zitaten und

Anspielung^ — Faktoren, die ein naehti^liohes Aufzeichnen ans dem Ge-

dächtnis höchst unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich erscheinen lassen —
zu einer befriedigenden Lösung nur die naboliegonde Annahme, daß der junge

Arrinn ancb in der Tacbygraphie. einer in Hellas seit Jahrhunderten, in Rom
seit iuindestenfi einem Jiihrhiintlcrt eingebfirjrerten Kunst, Tüditiges f^eleistet

hat. Nur diese konnte liiu, der alä philosophischer Laie, der er übrigens sein

Leben lang blieb, nie aas iidi, rein ans dem Oediehtnis, diese Gedankenrellien

mit BoUdier Wahrheit, FHsehe und Farbentreae Mtte reproduzieren kfinneOi

an wert- und sinngetreuem Fesflialten auch des Details befähigen, somal da

ihm die Gabe künstlerischer Phantasie versagt war und auch mit dem &bel-

haften Gedächtnis, mit dem num uubegiündeterweise gpm Gestalten der An-

tike schmückt, angesichts der handgreiriichen Irrtümer und Gedächtnis-

cntgleisungen , die bei Arrian in anderen Werken zu konstatieren sind, hier

nicht operiert werden kann. fS. den Exkurs.)

Leicht maclit man sich, im S/eiien aus dem Jüngerkreis bei Sokrates oder

an des Diogenes Weisheit auf der Straße denkend, auch von dem Leben bei Epi-

ktet ein romantisehes Bild, während in Wahrheit des Meisters Lehrstnnden ein

ordentlich philosophindieB Kolle^um mit Bftnken und Tintenfafi waren. So

lebendig und impulsiv des Alten Beden klangen und heute nodi ta uns

spreehoi, ao wohldurdidacfat, so grtliidlieh dnrchmeditiert waren diese Vor-

träge, und betrachtet man die Kapitelreihen der nur im Halbschied erhaltenen

Diatriben, so spricht aas dieser populären Ethik ein durchdachtes System,

wenn auch frei von Pam!7rnpbensteifhi.'it. Aber Epiktit wollte sein Lcbrgut

nicht nur dem Ohre, sondern dem Uedächtnis überliefern, und wiiiiu er seine

Schüler nicht direkt zum Nachschreiben und Notieren anhitjlt, so hat er das

doch niindesteDs gern gesehen, an einzelnen wicbtigeu Abschnitten aber ver-

mutlich zu ausgiebigem Diktat gegriffen. Nur so erhält die kostbare SteUe

Erklärung, In der Epiktet, sich und seine Schüler persiflierend, einen der

Studenten sich recht resigniert Aber das Geplage in der EpikteCachule ftußem

laOt: schließlich gehe man ins Leben fort und habe dodi keinen erostlichen

Gewinn, und waa habe man dahei fttr eine Sdireiherei gehabtl*)

*) Z. B. III 24, wo eine Knsatnmenh&ogende Partie von 119, oder IV 1, wo «ine solche

mit in Paragraphen geboten ist

*) Epici Diu. II 6, SS: o^» ^ rotfo^ov, te«94mv dmjice^f, to0tt9ttt 7«*

YQtttpivat xri. Daß der per»ifliert€ Faulpelz und Blasd damit ein Nachschreiben zn Haus

^ornciiit hat, würd im £ni8t niemand glauben; dasa konnte ihn ja Ejäktet gar nicht ver-

aulas^fteu.
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Ein so fortgesptzt-ps flfißigos XHchnotioren, wie ch Arriaii betätigte, konnte

freilich von iiieiuaiid gefordert werdeu; dazu fehlte außer dem Interesse wohl

aneh den meisten dM VersfibidiiiB; time angebofene Qrientieningsgabe und

AopMaun^fShigkeit, die dem ebenso strebsamen als praktAKben Arrian da-

mals sehon eigentamlich gewesen sein mufi, wäre die Fesilegaiig der oft sebr

lang ansgespounenen und doch eigeiitfimlich krem and qner Terlanfmden Vor-

trSge selbst durch Schnellschrift nicht denkbar gewesen, völlig r&tselhaft aber

wäre es, wie ein Jüngling, der Rom noch gar nicht gt.selirn hatte, Stunden

oder gar Tage nach dm VortrSgen selbst, rein aus dem (Ttdächtnis, die yiel

fachen BeziehuTigt-n auf Roms Altire, auf umgebesserte Wasserleitung \i , Euri-

pidesverse*), die von Epiktet scherzlmt't iuif röiniHclie Verhültnisae unigeruoilelt

sind, iu Holcher Exaktheit und bi» ins kleinste Detail richtig sich wieder hätte

vor die Seele mfbn können.')

Die Feathaltang durch Nadisehrift^ einerlei ob man dabei an die EnrsiTe,

die ja in Kflnang für die Schnellschrift ansgiebig verwendet wurde, oder an

eines der im Altertum gebräachlichen stenogrspluBclMn STsteme^) denkt> erkfilrt

auch die angerissene Form vieler Zitate, wie z. B. der Kleanthesverse^), von

denen Epiktet je nach Bedarf eine, ein andermal zwei Yersseilen einstreate:

genau in solchen Rrurhteilen hat sie Arrian erhalten, wahrend er in dem

von ihm selbst aus den *Diatriben' ausgezogenen stoischen Kutechismus, dem
Enelieiridion, die Vollverse bis zuui sinngemäßen Abschnitt einfügte. Auch

wenn Epiktet auf ein Zitat oder irgeml einen berühmten Ausspruch nur an-

spielt, wie a. B. mit den Worten*): 'Es ist eben etwas Großes um das: Ich

wußte, daß idi einmn Sterblichen das Leben gab' (wo anf einen Xenophon-

ansspmch angespielt ist), Ändert Arrian Ton dem, was er niednsdirieb, bei der

Herausgabe nicht das Geringste und OberlSBt dem Leser das Zurechtfinden. So
ehrlich hat Arrian g^altra, was er in dem au L. Gellins gerichteten Vorwort

der Diatriben versprodien hat. In diesem fQr den Einblick in Arrians Cha-

rakter ^virlitigen, knappen Prolog erhalten wir über die Ejitstehnngsge.seliichte

der Diatriben eine aufkliiiende Bemerkung, die aufs beste mit der Anschauung

einer sofortigen Kiederschi*ift harmoniert. Arrian beginnt dort mit dem Uin-

'
) Epict. DiBB. II 16, SO, wo die Aqua Marcia al« gewiß gute» Trinkwasser dem DirkequeU

gegenabcrgeatettt irt; sie war das durch Kerrai Umbau, den damt Tnyan volkttdrt«^ ge-

worden; vorher war sie vernachlässigt und bot ungesundes Wasser. Tgl. JordSD, TopOgr.

der St. Rom I i, 4G5; Franke, Zur tie«cliwbte iHuan* S. 6881
) Dias. II 16, 81.

*) Ober di« Tacbygraphie der Qrieehen vgl. Fanlmana, Historiwhe Gianunatik der

Steoographia, Wian 1S87, 8. 13-19. Der Cod. Vatic. Graec. 1800 (Gitlbauer, Wien 1878

und 1884} kann am besten einen Bef^'rifT geben, -nie Arrians Heft wuhl ausgesehen haben

mag, wenn er einet der vorhandenen stenographiBchen Systeme benutzt hat; mOglich, daß

aneh die abgekarzte KnniTichrift bemitst wurde.

*) Vgl. Faiihiumn a. a. 0. S. U-18.
»; Vgl. dioHe Verse iu Diss. IT «3, 4«; III 22, 95, wo gleieb noch ein Zitat am dem

Kriton auschiießt, und IV 1, 131 mit Encheirid. 53, 1.

*) m». m 24, 105, daan Laeil Dieg. II 65.



K. HMtmaan: Anrian und I^iktet 359

weis, daß er Epiktets Reden nicht komponiert, sondern ei»iliich «^eschnVVten

habe, und zwar mit des Meisters eigpnen Worten, soweit dies möglich war.')

Auch die weitere Entschuldigung, daji der Stil uaturgemäß deu Gesprächs-

ton wiedergebe, keine angefeilte BchriftstellmBche Leistung sei, paßt so unserer

Annahme viel besser als zu der einer naclitrilgliehen Niedenchrifl ftns dem
QedSclitnis; denn, da er anmSglich, wie ein Fbonograph, des Kenten nr-

sprüngliche Worte alle in sich bewahren konnte, l^tte er bei nacbtri^ieher

Reproduktion, die ja die Stil&rben und Schattierungen doch nicht mehr zu er-

halten vermochte, ganz ohne Skrupel nach seinem eignen, attizistischen Stil-

gefühl verfahren können: originale Epiktetgespniche waren das dann ja doch

nicht mrhr. Auch der (hm Vorwort schließende Gedanke, daß die einsti<fen Worte

des Meisters auch in dieser geschriebf'nen Fassung ihren guten Einfluß nicht ver-

leugnen möchten, und daß, auch wo die Wirkung die erwartete nicht sein sollte,

der Leser wohl behendgen. möge, daB eben diese Beden, als sie ans dem Mnnde
des Meisters kamen, den Hörer mit fortrifls<m nnd daß sie ihn in die gewttntdite

Stimmung unfehlbar Tersetstoi, fQgt sidi dieser Annahme ohne Stdmng ein.

Die Reihenfolge der Geepriche ist, der yorgetragenen Anschaunng ent-

sprecliend, als chronologisch im ganzen verlässig angenommen, folgend den

Stoffen, die der Meister an den einzelnen Tagen bot. Wenn in des Gellius

'Attischen Nächten' {l 2) eine Stelle ans den Diatriben zitiert wird und diese

heute im zweiten Buch der Diatnben zu findende Stelle dort als dem ersten

Buch anijrehörig hereichnet wird, so haben wir es bei dieser ganz geleji^entlichen

Bemerkung des Gellius nur mit einem sehr begreiflichen und auch au jeuer

Stelle völlig belanglosen Irrtum zu tun. Denn das Eneheiridion, die kuiz-

gezogene Summe der Epiktetisehen Philosophie, beginnt genau mit dem ersten

Sata der Diatriben, nnd das erste Kapitel des wstm Buches ist mit seinen

Thema xmqI vAfr i^* ^fav tuA iq>* sur EinfEihrung sehr gut ge-

eignet, wahrend das erste des zweiten Buches mit seinem detaillierteren Titel

ort ov fiäxßtat rb &ttQQBlv ro) ^vkaßH^^ui doch schon andere Vorträge und

Einführungen voraussetzt: dazu stimmt auch die in diesem Kapit^el zu lesende

Bemerkung Ejiiktets: 'Deswegen betone ich immer' — die doch auf voraus-

gegangene Behandlung der vorliegenden Sentenz hindeutet.

Die chrtmologische Anordnnng wird durch (He hübsche Lampenepisude des

«rsten Buches gut illustriert: dem meditiereudeu Epiktet stidhlt ein flinker Dieb

die Lampe;") mit stoischer Rnhe ersetzt der Meister das eiserne Stflek dnidi eine

ans Ton; die selbst einem Oanner au sehlecht ist Blättern wir einige Seiten

weiter, so finden wir eine Stelle^ an der Epiktet, mit Heiteilceit an die Episode

surflc^denkend, noch einmal auf sie Beaug nimmi^)

') OPrf evvty^ttri'u {-/(b xohg 'Ettjät^Voi" Jloyof? ttvrmz orrw? &v rig cryyptt;'««» rotavxa

ovt$ iii)VtYnu tis tiv&Qotjtovs avxö^, og yi ovdi avy^gutj^at fm*-'- »da ü i^'xovov ttvtov li-

*) Diss T! 1, 29. •) Ebd. I 18, 16, dann I 29, 21.

*) Lucian, Adv. ind. 13 miirht sich bekanntlich fibcr eiripn Epiktetvexehrer, der aus

des Philosophen Nachlaß dessen Lampe um eine höbe Summe erstand, lustig; weim aber,
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Die Form, in der Epiktet sich den Schülern gab, war ein lebhafter mono-

logischer Vortrag in volkstüralicber, kerniger Sprache, über die modische

Herren wohl die Nane riimpften. Dann si^Uten auch wohl Schüler Fragen

an Um, nidit selten aber griff Epiktet za «nem fingierten Diok^, in don der

Meister die fragende and antwortende Person siigleieh spielte. Von seinem

göttliehen Bemf als Seelmarst und Wächter tief übeneugt, seheate sidi Epi»

ktet swar gelegentiicli nicht, eine ihm entgegentretende Person mit bitterer

Wahrheit za bedienen*), aber wenn er in seinen Vorträgen auf noch lebende,

gelegentlich auch auf Personen ans Nikopolis Bezug nimmt:, so geschieht es

unter sehr diskreten EinfÖhrungsformeln. etwa: 'Ein Freund fragte mich!' oder

'Heute kam einer zu mir!* — ; wo aber Personen mit Namen genannt werden,

sind es (ab^rpseben von fintricrten oder Pseudonymen Persönlielikeit^n) entweder

lüngst Verstorbene, oder mindestens liegen die Vorgänge um Jahre von der

Stunde, in der Epiktet darauf Bezug nimmt, entfemi Das gilt ebensogut Ton

gelegentlidi hereingezogenen VearBoamm wie ron dnrchgd&hrten Rollen in den

Zwiegesprichen. Als fragende Person in solehen fingierten Dialogen führte

Epiktet, wie es seheint, gerne irgend eine Figar ein, die froher mit ihm in

Berfihrnng gekommen war: ehrgeizige Leutchen, Staatsbeamte und aUeriei V«r-

treter menschlicher Klugheit und Torheit; doch wo bestimmte Personen durch

Namen oder Umstände wenigstens den Zeitgenossen erkenntlich bezeichnet

werden, liegen gewiß die Begebenheiten von der Zeit, in Avelcher sie Epiktet

als belehrendes Material verwendet, entfernt, denn so freimütig Epiktet war, so

frei war er gewiß von der Taktlosigkeit, intime noeh bestehende Verhültnisse

von Leuten, die sich vertrauensToll au ihn gewandt, der Neugier oder wohl

gar dem Spotte junger Leute, wie seine SditUer doch waren, preiszugeben;

noch weniger bestellten sich jene, die ihn in manchmal recht heikler Sache als

Gewissensberater in Anspruch nahmen, die Schfllerwelt zu Zengeni solche Dinge

pflegen nnter vier Augen abgemacht xn werden.

Deshalb erscheint bei dem oft gemachten Versuche, aus gelegentlichen

Personalien der Epiktetgesprüche die Zeit derselben zu bestimmen, große Vor-

sicht geboten: so ziemlich alle als Fixierungsmittel benutzten Stellen sind nicht

im mindesten beweiskräftig: wie die Abfassungszeit der Gespräche überhaupt

eine siehere Zeitbestimmung nur in bestimmten Wabrseheinlichkeitsgrenzen zu-

läßt. Wir fassen die wichtigsten dieser Stellen genauer ins Auge, da diese

chronologische Untersuchung fttr die Arrianfrage ebenso wichtig wie fClr das

Epiktetproblem isi

was gar niehi nnmSg^lieli, derE&ufer die Getebiehte aus dem Mond eines Bekssnten Epikiets

vernommen hatte, so erhält der Kauf eines Stückes, an das sich eine so charakteristtscjte

Epiktetcpisodo knüpfte, eine den Kihifcr chrenrle Beilcntung; daß Lucian (He Lampe seihst

als 'irdene' bezeichnet, wie Epiktet selbst, erhöht noch die Wabrscheinhchkeit, wahrend

Lttdans billiger Wits, der gute Mann habe wohl geglaubt, nun aucli so geseheit wie

Epiktet zu werden, da wir den Hami und seine Gehimqaalitilten nicht keonsii, vOllig gegen-

standslos sein kann.

>j Dias. III 9, H: oidkp f,v 'Emnt^fos, holoUtitv, ißuQßoQiitv, *) Kbd. 11 4.

Digitized by Google



K. Hartnmnn; Arrian und Epiktet 261

Auf die Zeit Trajaus soll der Diiilü^r /wischen Epiktet and einem Maxiiiiii8|

der in der Überschrift des Kapitels Öiugd^arijs rtSr ihvd-egojv noXsav^) ge-

nannt ist, verweisen. Es liegt uns ja der bekannte Brief des jüngertn Plinius')

noch vor, in welchem er seinen Freund Miiximus. der mit besonderer kaisor-

licben Volluacht nncli Griechenland abging, geradezu einschüchtert, auf daü

dieser kernfeste Körner, der für die ganze Griechengesellschaft Gefühle nach

Arl des riten dato beiemn sn haben seheint, die lieben Orieehen, die eben

doeh TOB alfen Zeiten her nnaterbliehe Verdikte um die HenBchlieit haben,

nicht hart anüiBeen solL In dieser Belenchtang steht die Figur des Brief-

empf&ngers im FÜniusbriefe vor ans, wie aber jener Maximas im Hause £pi<

ktets, der mit dem Freunde des Plinins identiseh sein soll'? Da erscheint ein

Diorthot Maximas, ein eingefleischter Epikureer, streitbar in philosophischer

Debatte. Er hat seinen Sohn, den er wohl in Oriechenland, vielleicht sogar

bei Ejiiktet nuHbilden lassen will, bei sich, und alsbald entwickelt sich eines

jener beliebten VVortgelechte zwischen dem Epikureer und dem Stoiker, l>ei

welchem schließlich der Epikureer, wie selbstverständlich, den kürzercu zieht.

Pafit das nun alles sehr schlecht auf den Charakter des MaximuSi wie er nach

deir Worten des Plinins an denken ist, so iritt der wahre SaehTerhalt noeh

dentliidier hervor, wenn gegen den SchlnB der Debatte Änflertii^^ des in die

Enge getriebenen 'Philosophen' &llen, wie: 'Idi kann in den Kerker werfsn,

wen ich mag', oder: ^Kann idi doeh mit Knütteln jeden schlagen lassen'.

Kann sich ein von Kaiser Trajan eben mit wichtiger Mission abgesandter Ver>

tranensmann mit so blöder und <^'efiilirlielipr Arroganz vor den jungen Schülern

des Ei)iktet, Jürglingen aus guten römischen und griechischen Familien, kom-

promittiert haben?

Der Sachverhalt wird wohl isu zu denken nein: auch dieses Gespräch ist

in all seinem Detail nur Engicrtj eine Episode aus Epiktets Leben, um viele

Jahre znrflckliegend, bildet das Aigumentam, ans dem er nach wohldnrdi«

daelflem Plane einen lebendigen Diidog ausbaut bei dem natürlich der Stoik«r

gegen den Epikureer recht behalt
. und besonders gegen den Schluft den

Gegner, der die Ummllnglichkeit der Lehre Epikurs auch für das rechte

Verhalten alfl Staatsmann illustrieren soll, mit Keolenschlägen in den Sand

streckt. So erklaren sich die zitierten, geradezu dummen Anßprungen des be-

drängten Mannes rait den sofortigen Gegenpointen des Sloikers. Wer nun

dieser Maximus war. wiesen wir weiter niciit, e? gab d^ren beiliiiitig noch mehr

wie Arriane; noch weniger aber läßt sich aus diesem Dialog die Zeit der Ge-

spräche irgendwie hxieren.'j

•) Diu. QI 7. ) Flin. Epiat. THI M.
*) Wer sich der Mühe unterzieht das lange Gespräch mit dem Pliniuabrief in allen

Kinzi'lheitt'n 7n vergleiclii'n , fliidft nucli iiiidere Kontraste peniif^: 2. B. sofort in den Ein-

gangsworten, wo Epiktet sich spöttisch als 'Dilettanten' ge^tiübcr dam großen Epikureer

HaadmiM und aeinMglelchAll bSMiduiet (roi»; Idionus T;|i4f xa^' ifi&v tAv (piAO06(pa>v ktI.),

WM hAchst eigentümlich nebtti Fünius' Bemerkong 1. c. 9 steht: quo magit nikmärnm ut^

«M . . . ntdu e( »NCtf^mfti« . . . tpmm es^gionim

.

. . ei^iaan« n. s. w.). Sofort stOnt der streit-
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Ähnlich liegt gewiß auch der Sachverhalt bei dem schönen Gespräch zwi-

schen dem Prolcurator und Epiktet.*) Zu dieser heiklen Unterredung über die

böse Lektion, die die Xikopolitaner dem hohpn, in einen Schauspieler Ter-

liebten Heim im Theater erteilt hutten, hätte sich — das saj^t das Taktgefühl—
der blamierte Statthalter die jungen Hörer nicht als Zeugen erbeten, es ist ja

völlig undenkbar, daß diese Sache vor anderen Ohren behandelt worden ist.

Auch hier liegt das Begebnis gewiß um Jahre vor der Verwendung im fin-

gierten I>wlog xurflek; der StatÜtelker hat wohl aehon ISngst einem Nachfolger

Plali gemacht Er wie jener Mazimui sind nnr Typen, von EpDctet geiAU^
am den Schtllem, die bestimmt aind, bald Belbst auf der seUfipfi^en Bahn

der Ämter zu wandeln, zu zeigen, was sie EU tun, was sie an meiden haben.

Nicht glücklicher in der Zeitbeetini tiiuhi; sind wir, wenn wir ans all-

gemeinen Zeitangaben der Diatriben sichere Daten gewinnen zu können ver-

meinen. Daß der Dakerkriej^ vorbei ist, nicht etwa noch spielt, erweist eine

Stelle des zweiten Buches.^) Zu dem gleichen Schlusee gelangen wir durch

die Betrachtung der Stelle I 2b, 15, wo einer die Einladung bei einem ruhm-

redigen Yeteraneu aus dem Uakerkrieg nicht annehmen mag, weil der Meusch

einen mit eeiiMn ewigen Feldzugserinnefangen umbringe. Wir ItSsnen ixa

beiden Stellen nur sebließen, daß der Bakerkri^ »u den Terflosaeneo Ereig-

nissen gehört, der Partheikrieg ist gewiß nodi nicht im Qange; das kann ans

der ertteren Stelle wohl geschlossen werden. Daß Epiktet mit der ersterwähnten

Dakerstelle auf die Wirren im DakMrlande beim Antritt der Begiwung Hadrians

bare Stoiker anf eia punctum salieits: o» niv ytif tp/a iaxi ntQl xov av^Qmnov, %>viti nal

ffAfuc «crl xit jiir^, «xtibv oidtlg dvnUyH *tl. Der Epikureer ist gut gesattelt, nur dsB

ihm der Stoiker seine Antworten wieder zerpflückt; aber überall ist dieser Maximns all

Typus und Vertreter des wissenschaftlichen Epikureisnius anfjjt faßt, i. B. tl 9H(ie tlvta

ipiloao^os olog dtl xtL oder läßt Wov, ä^aye »oxoc tic doyiiatd oov %tL (§17 und SU).

Audi die Frage, wie denn Herr Üudsaos indil sn seinem Amt gekommen mi, wenen Aaad
bei Hofe er wohl abgelockt, vor weiMm Tfire er ttbexnachtet, wem er wohl GratiflkatieiieB

vfr"]irt habe (§81), ist in dieser Form, und vollends vor Zeugen, gewiß nie un einen ver-

dienten Beamten Trajims, wie es der von l^linius gemahnte Mazimua war, gestellt worden.

Alles iit freie Komposition , besondem die woUbereclmete idilieAUche BankerotterklSrang

des Epikoxeers. Die Begebenheit selbst, an die uch Epiktet bei der AusfeihiDi^^ dety Dia-

logs erinnert, nniß in fifilieie Zeiten zuiürksTrlppt werden, da« fordert schon iler Hinweis

auf die Hofkreaturen schoulhlichster Gattung; unter Domitian hatte die Welt und der

mitbetrolFene Epiktet lolcbe Erfishxungen gemacht. Wenn ein EpikorMr Msnmu« mit

Kpiktct ein Gesprilch fttlirte, das awar niemals (iie.-<en Verlauf hatto, aber immerhin einige

Ziigo ^^ehalil haben mag, so mössen %vir diosetj Zuainnmentreffen auf die Zeit vor N'iT\n

zurückverlegen: auf die tnviaaische passen solche Ausfüimingen des Epiktet und seines

Gegnern so wenig wie Dutzende von andeien Stellen^ an deaea Epiktet eben «neb jene Ter*

gtngenen üblen Znten als nooh bestehend danastdlen liebt

>) Diss. III 4.

*) Ebd. II 28, 22. Zu der Annahme, daß der Dakerkrieg noch spielt, konnten die Worte

««1 tVv'Pcanatot ngits rirug verleiten; aber dss ans den Torangebendett farallelen nooh

mitklingende Fitdikst ist tfu^^^oiwo, und p9» ist, wie sa vielen Stdlea, aar in allgemeiner

die Gegenwart bestimmender fiedentnng angewandt
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hindeutet'), wftre mO^cli, wenn man annähme, Epiktet glaube an eine neue

kriegerische Verwicklung mit den Dakern, zu der es aber nicht gekommen za

sein scheint. Jedoch diMiten die in Parallele gestellten Kriege der Vorzeit da-

rauf liiti, daß wir es mit einem großen modernen Krieg zu tun haben, der in

Gegensatz zu großen Fehden der Verpiny-eiiheit gerückt ist Wie sollte auch

Epiktet einer so belunglasen Grenmliüre ausfährlicbe Krwaiumng gegönnt

haben und an dem nach dieser Annehme erst kflizlich beendeten Partherkrieg,

bwondera aber an dem fQrehterlidien Jadenaufttand des Jahres 116/117, dem
letstoi Beligionskrieg im Orient, stnnun Torflberg^sai^n sein, «^Arend doch

gerade dieser f&rditerliohe Ansbrudi der verhaltenen religiSsen Leidensobaften,

die Epiktet eehon in den Debatten zwischen Syrern, Ägyptern und Griechen

lebhaft interessiert hatten*), ihn aufs tiefste berühren mußte.

Keinerlei Zeitfixierunj:^ gestattet auch die Anekdote von dem alten politi-

schen Streber, der, aus der Verbannung zurückkelirend, in Nikopnli:^: von Epi-

ktet scheidend, ihm den festen Vorsatz erklärt, für den bescheidenen Hest »eines

Daseins die Finger von aller Politik zu lassen.'') Weil er aus der Verbannung

zurückkehrt, so brachte man das Jahr 97, in dem Nerra die Verbannten zu-

rttekrie^ in Anwdilag; freilich ohne swingend^ Grand, denn Yorbanste gab ee

schlieJUieh zu allen Zeiten, und der murohige Kopf, mit dem sich Epiktet hier

besdiifligt, kann sieh das Exil reeht gat audi unter Nerra oder anch in der

ersten Zeit Trajans zagevogen haben. Bleiben wir aber bei der an sich recht

wohl möglichen Hesiehung auf die 'Verbanntenrückkebr', so rückt der Zeit-

punkt, in dem jener seinen eitlen Vorsatz kundgab, um ein gutes Stück von

der Zeit, in der wir Epiktet diese Episode vorbringen sehen, wenn wir nun

von ihm erzählen hören, daß der 'entsagende -tUte' ein politischer Streber erster

Größe gewonlen. und daß er Ämter auf Ämter gehäuft habe*) und schließlieh

der Präsident des i'roviantumtä geworden sei; denn zu einer solchen Karriere, zur

AmtafQhnuig nnd den Loterrallen gehört ja doeh eine ganae Reihe von Jahren,

so daft der Zusata v9v iiA toO 6(%w tvtu iv 'P^n^ für die Chronologie, ab-

gesehen TOn der Frsge, ob Epiktet sich mit letaterer Angabe irrt oder nidii^

keine Stfltse bietet

Diese Yerschleiening der Zeitbeziehungen, in manchen Fällen Zufall, in

anderen von Epiktet gewollt, tritt auch in den zahlreichen 'Kaiserstellen' deut-

lich hervor. Mit Namensnennung von Fürsten i;^t Epiktet äußerst suHrsam. Nero

als der längst in der Literatur eingehürgcrte Tvpus blöder iyranuei ist an

sich eine für den Zitator jener Zeit ungefährliche Figur; doch erscheint auch er

>) SehenU, Bpiet DiiMrt. 8. X; Aber «einen uunfigUohen ZeiieoiatB qtiter. TgL
liommscn, R. G. V 208.

*) DiM. I 22, 4 (vgl. I 11, IS).

*) Ebd. I 10, 2 u. f.

^ tir ^1 tvbs iTtietam^mmpx der Objektiiahalt kaan der SitnatiM naA nidito aaderes

•da ab Aonone, von denen toletrt, soweit eis Epiktet bekannt wsien, des 'Pimiantunt*

faagiert
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gelegentlich ohne NamensnMUliing'). Domitian, gegen den Epiktet gerechten

Haß triK^i, ist nur eiumal genannt, steht aher an gar mancher Stelle Modell,

so bei dem der Majestät m leistenden FuBkuß*), und gewiß beziehen sich auf

diese böse Zeit uncli dw verkleideten Schergen , die als» Spione die LiGute zu

Majestätsbeleidiguugeu aulVeizen nnd sie dann verhaften."')

Gerade die Zeit Domitians, die Jahre der iJeimäuchung, Stählung uud Prü-

fung für Epiktet, hatte eidk mii seiimr Gedtnkaiwelt so eng verfloehtai, dafi

wir ihn ölten anf sie svrfickgreitei und in lebhafter Srinnening daren

Episoden nnd Verhaltnisae ans jenen vergangenen Jalinehnten beliandeln

Bedien, als wSren diese traarigen ZnsKnde noch die alltSglidiMi. Olme Be-

rücksichtigung, daß unter dem edlen Trajan ein selbst von Naturen wie

TncituB tief empfundenes Zeitglück herangeblüht war, behauptet er gelegent-

lich: *So werden in Rom die Unvorsiehtip^en von den spionierenden Schergen

gefangen* — Zustände, die niemand im Ernste nnf Trajaus Regierung über-

tragen wird. Nicht anders steht es mit dem tingierten 'Beobachter', aller-

dingä einem liaHenfuß, den Epiktet nach Rom sendet, und der durt schlimme

Verhaltaisse ersehaut: dftvdv itff« ^dtwtog, dnv&v i6u <pvy^, 9siv6v itot-

doffCat xtX.*) Das sind unwillkfbdiehe Reflexe ans jenen Tagen, die in Epi-

ktet« 8ede nicht erlSeelieii, und wito er allen Zeiter&hrnngen ein eraieherisches

Moment absngewinnen sidi mttht| so ttelii er wek hier, mit bewnfiter Zdt-

verrückung, die Erfahrung durchlebter Jahre, in die Zone der Gegenwart ge-

rttekt, Tor die Scbttler, die fOr die Konflikte mit tyrannisehen Herrm seelisch

Torinhereiten sind.

An anderen zahlreichen Stellen bedeutet KuiGag nur die \'erk(>rperuug

des Inijii riiinis als weltbeherrschende, besonders den Weltfrieden im Verkehr,

Handel und Wandel garantierende Macht. Der Fahneneid^), den Epiktet an

solcher Steile heranzieht, wird eben jedem iCaiser geschworen, und wenn die

Nikopolitaner den Ausdmdc ihres Bürgerstolaes anf die schon Ton Augustos

herrührenden Privilegien ihrer Stadt mit der Schwurbeteuerang t^p KtUdttffog

«ij^if*) einftthren, so kenn ein solcher Ansrnf nnter jedem Rf^^ten gebiaocht

werden. Besonders unpersönlich ist eine Bemerkung des Tierten Baches^:

') Gleich in einer der ersten Episoden I 1, 2H ist Nero der ungenannte Tyrann, der den

Agrippinus verlmnnt; dirs '^lAd aus Stobäus, Flor. VII 17 hervor, .^ii Xii i-; Hof spielt

vermutUcb auch dio Feliciogeschichte I 19, 18 ff. Einmal iüt unter dem 'Kaiser' auch

Veipasian xn ventehen: I S, SS nnd S4 vgl. lU).

*) Vgl. Plin. Faneg. 24, der von dem neuen Imperator Trajan rühmt: non (n ei9ium

OMplf-ittit ad pedft^ (um depritnis (im Gegensatz bu Dnmitian). Di&e. IV 1, 17.

^ Disa. 1\' 13, 5. FrieiUäüders Ansicht (Sittengesch. I 241), daß diese Bchlinuueu Qe-

flchiehten nnter Hadrian, n&mlich in dessen duroh Krankheit getijHrten letzten Jahnen ge-

spielt hätt^rn, ist eine chronologische Unmöglichkeit; in diesen letzten Jahn n dir Regierung

Hadrian« IrH.- E]iiktft gowiß nicht mehr; Arrian aber, der doch die Gesprin li>i fes^thielt,

w-»r dunmb denn doch schoa über die Jahre, die er aU Scb&ler bei Epüctet zubringen

konnte, lange hinaus, er hatte ntmlieh nicht nur da« Konmüat, sondern auch die konrala-

Ttsche Statthaltenichaft hinter sich oder bekleidete sie noch.

*) Dia«, i S4, S ff. ') I 14, 6. *) IV 1, 14. 0 lY, 1, 60.
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v^tls tbv KaCöaga tpoßelxttt^ alXä 9dlWV0v . . . ovd} q)iXei xig top Kcuöagtij

ftij ti ^ xoXlov &liog. Unter diem Reihe fallt auch die schöne *FriedenB-

stelle''V i^QKTF yuQ «Tt flQi'jiTjv ufyttXrjv f) KalOttQ ij^lv ^oxh :taQfXfiv^ ort

oi)x iiövv ovxtTi Ttoktuoi ovdl futxcci ovdh AgtfTijpi« ucyuku ovdl ntiQbcxLxd,

«AA' f|f<JT<?' 7täo^ tOQC^ odfvfiv^ Ttleiv ast' dvccioXbiv inX dvöiui^. Dhs Kaiser-

regiment ni den Händen eine» halbwegs tüchtigen Regenten bot dem ii/eisendeu

und Seefahrer einen Schate, wie er vorher in der Geschichte noch nie da-

gewesen war; Kriege an den Peripherien konnten ncH abspielen, ohne daft der

SdintB des Handela nnd Wandda in den ZentraUandern dadurch beeintri&ehkigt

wurde; das oöxhi xöU^i besieht sich in erster Linie anf die Handel uid

Wandel so schwer schädigenden Bürgerkriege vergangener Zeiten, im Gegen-

satz zu dem gamntierieii inneren Weltfrieden des Imperiums. Doch würde

Epiktet zu einer Verneinun«; von TröXeftoi und ^dx^n nicht gegriffen haben,

wenn tatsächlich der Partlierkricg schon im Gan<^»> irewescii wäre; es fällt also

dieser Teil des dritten Buches vor da^i .Jahr 114, wo im Früliling der Vor-

marsch Trajans von Antiocheia aus hegumi'^; unserer Vermutimg nach gehört

diese Aasführung dem Jahre 113, vielleidit auch noch dem Ende des Jahres

113 an.*) Der allgemein gesetato Begriff 'Kaiser* als sehUtseiider Welthenr,

eine Gleldiaetaongy die natOrlieh «ranssetst, daß der eben regierende Fttrst

ein richtiger ImperatoreniTpns, keine Ibrikatiir ist, tritt aneh in dem Aus-

mfe eines von bösen Leuten auf der Straße helästigten 'Philosophen' / i Tage:

S KatauQ^ iv 6f} dgi^v^ ola xäöxa*); der Friede ist nichte anderes als die

garantierte Wohlfahrt jedes Untertf\!is

Völlig unmöglich ist es, in tier flereiT^ziehnni? flt»r bekannten leL':endea-

haften, maßlosen Trauer Alexanders um den tuten llephästion eine Anspielung

') Dies, ni 18, 9. *) Dierauer in BQdiagers ünterdoch. z. rOm. K. S. 160.

') Mau ftihlf sich auf flcn ersten Rück freilirh v^THurlit, mit Sdienkl (Epict. Diss. S. X)

diese Ötelle aal' HadrisnH neues R^eruugsprogramiu zu deuten; aber abgesehen davon,

daft Mutttige Hadrianspaien keine sa fiadm «ind, verrflekt ein aoleber Ans^ der fllnrigena

mit Schenkli iveiteien Ausführungen selbst nicht harmonieren will, die Lehrzeit Arrions

bei Epiktet um mehrere Juhre. — Wenn im dritten Rufh also ilor ersteu ITäJfte iler Dia-

triben) die neue Politik Hadrians gefeiert wird, so müUte Arriana Aufenthalt in Nikopolis

ich aanihenid bis ISO eialreekt haben. Beachten wir non, daS Aniaa aelion ISt/lAS

Statthalter von Kappadokien ist nnd bereits das KonRulat hinter sich hat, so schrumpft die

Zeit zwischen den Schiilerjaliren uml lUnsfn liöchston Stufen der honnrcs außerordentlich

uuwahischeinlich zosammeu, bcheukl iiai ubrigeus uicbt den Anfang der Regierung Hadripins,

ondeiD spftteie Jahn im Avge, da er ja Epiktet anf den Tod des Antinoiiis in der Be-
merkung nbar Alexanders maßlose Trauer über Ilcphastion anspielen lassen will, was frei-

lich zeitlich undenkbar ist (Schenkl S. IX, das dort f^i'j^clene Datum von Antinons' Tod ist

fibrigeua nicht richtig). Die titeile spricht von den glücklichen Zeiten des Berufswanderers

anter dem hnperinm; gerade die Begienmg Tnqaa« aber teigte der Welt dieeen Vorteil

wieder aufs dentlichste. Denn dieser Für«t verwandte auf sichere Straßenanlage vorzügliche

Sor^alt; ex %'ermicd, wie Galenos ß32 f. K: rfihmf. unaiehere, öde Strecken und leitete

die SttaSen durch bewohnte Gegenden. Seine t'hedeuBaibeit schildert auch Cassius Die

(LXTm 7, 1) mit den hemiiiihnMiden Worten: üttxttint.. . «dfWMU« htittl^s ri^^iS %a
wtA nletexu %al ivapuetintnt nal iv idotg . , , MtvaMmtMeir-

*} DiM.^ in 22, 56.

Maar JahrbOehM. 1»06. 1 Itf
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Epiktda tad Hftdriwit Trauer um ieinen AntuMnii sa «rbliektti.*) Da d«r Tod

d«8 Lieblings IBO erfolgte, so hätte also ArrUtn in diMWin und den anschließen-

den Jahren in Nikopolis als Schüler gesessen, wahrend er tatsächlich in dieser

Zeit bereits Konsul gewesen ist. Wie schlecht paßt übrigens die von Epiktet

getadelt»^ Art, wie, nach dem Muster des Alexander der Legende, sich törichte

Leute gegeu die Götter benehmen, denen sie ob eines Verlustes grollen (rt<

IdQvnaxa xmccöxQttpofitv xul tovs vaovg ifixiXQä>^£p), zu lladriauä tatäächhuhem

Yer&hren, da er bekanntlich bei diesem Anlaß wohl den Olymp um dnen

HeroB und die Erde um einm nenen KoltaB bereidierte, nieht ab«r die Inier-

emen der Himmliaehen fiber oder auf der Erde im geringsten eehadigtew

Zu besserem Resultate fthrl die Stelle, in wekber eine Hfinse Trojans

einer des Nero gegenübergesteUt wird.') Epiktei vergleicht dort schlechte und

gute Menschen mit Müu/en und ihrem schon aus dem IVägbild zu entnehmenden

Werte: 'Zeige das l'rägbild! Wer ist drauf?* 'Trajan' ^Gut, wird akzeptiert.'

Ist aber das Bild Neros darauf, so heißt es: 'Schmeiß sie fort; sie ist un-

brauchbar und vergriffen.' Vielleicht liegt dieser Stelle noch eine besondere

Zeitbeziehung zugrunde; Cu^hiub Diu') erzählt uns, daß Trajan die schlechten

Manzen der Vorgüngur einzog. Nun Tersuckte man in den ProTinaen und

in Italien gewift oft genug, alte aoBer Kurs gesetate Eaisermfinaen einan-

schmuggeln; natOrlieii niciht nur in dem ersten Jahre der neuen Mlinae, wo
Tielmelir die Kontrolle gewift am aoliaifiiten war. Auf ein aolfibes ICanÖTer

spielt wobl Epiktet an; die Neromünze, die den ^«chlechten, unbraudibaxcii

Menschen symbolisiert, besteht die ^Fräfong* nicht: itdiau^v ioxi, man kann

sie ruhig fortwerfen; die Tnijanmflnz© wird angenommen. Auch jene Rtelle,

in welcbei Epiktet einen Sura'l erwähnt, durcii dessen Protektion man wohi

etwas in der Welt erreichen kann, auf den bekauuteii mächtigen Freund Tra

jan» Liciniuä iSura zu beziehen, wie dies mehrfach geschehen ist, erlaubt der Zu-

sammenhang recht wohl; nur dafi wir aus der Stelle noch weitere Schlflsse

mAm mllssML Wenn Epiktet den berfihmtoi Snra an jener Stelle schmntngen

Inhalts hereinaiehti so gehört auch dieser sdiün der Veigangenheit an; sein

Todeqshr ist nicht gewiß, fUlt aber wohl in die Jahre 108—112/118. Darauf

führt uns auch der TOn Epiktet hier gewählte Ausdruck: uiyA mn* ilxöv tiw

. . . ^£les &v 4fö /iCTft 2M^Qtt xoiftacf^ai'^ Mit diesem «ov* §iwov ist einer

sicheren Fixierung natürlich jeder Boden entzogen.

Zw^'imal gedenkt Ej)iktet auch des gefeierten Philosophen Euphrat^^s, dessen

beibstmord in der ernten Zeit Hadrians ein Ereignis für den StadtkUtacii war.

An der ersten Stelle int Euphrates noch lebend gedacht, während nach dem

an der zweiten Stelle') gebrauchten Ausdruck Ev^Qorrig iXtys zwar die Mög-

lidikeit, daB Euphrates als gestorben beseiehnet werden soll, gegeben ist^ doeh

«) Di»8. II M, t7. ») Ebd. IV 6, 17

*) Caca. Dio LXVIU 16, &. Dort steht diese Mafinahme swischeu den StraBeaaoIagea

und der Ehrung des gestoAeaeB So» geboeht; ein genaue« OatBai' IftSt ndi nidrt geben,

nur allgemein die &il zwischen 107 und 111.

«) DiM. lU 17, 4. •) Ebd. IQ 16, 9. •> Ebd. IV S, 17.
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ohnA w«ilan SA&fam der WalmeheinUcUmi. Epiktel kann Tielmelir diMen

Atudmck mit Bücksiclit auf zurückliegende Zeiten, in denen er aelbst bei

Enpliratea gehört hatte, gewählt haben; auch wird Euphrates, wenn sein Ma-

rasmus senilis und sein Leiden derart waren, wie aus der Diostelle') zu cnt-

nehtnen ist, sich schon vor seinem Tod«* von der öffentlichen Lehrtätigkeit

zurückgezogen haben, so daß man auch in dieser Hinsicht das iXeye wohl er-

klaren kann.

Aue dem Rahmen der Epiktetgesprache greifen wir noch zwei Stellen

kenus, weil ne Dir die Zeitbeetunmoiig und die Stellung de» Leliren und

wt^l andi dee Sckfllete Airiui sa dem jangen Chriateiitam einigen AnfMhlnft

in geben Tenndgen. Zweifellos war Sf^ktet von der sdLtsamen neuen Lebre

so gut umwoben wie Arrian und jeder denkende Mensch jener Zeiten, i^lktet

b^tte in Rom von Christen oft genug gehSit, wobl auch deren gesehen, in

Nikopolis, der kleinen Stadt, konnte er ihren Spuren noch deutlicher folgen;

nach dem Titusbrief*) blühte dort schon zu Zeiten des Paulus eine Gemeinde.

Doch nur öinö Stelle ') der Diatriben, soweit sie uns erhalt-en sind, weist klar

auf die 'Galiläer' hin; dort gedenkt Epiktet mit hoher Achtung ihrer (Tätigkeit

vor Richter und Henker. Gewiß aber bezieht sich auf sie auch eine andere

Stelle dee Inbalts*): wenn dner nor den Juden ane Eitelkait spielt und ein

andermal wieder niehi, eo sagt man von ihm, er ist kein Jude, er spielt ibn

nur; wenn er aber das Ungnnacb der Getauften auf sich nimmt und dm
Prozeß nicht scheut, dann verdient er den Namen des echten Juden. Hier er^

gibt schon der Ausdrudk ß(astt^^kepos^)t ie &uch die gerichtUehe Vetfolgnng

(ndO'og und •figvi^fvog), wns auf die Juden nicht paßt, daß wir eine der in jenen

Zeiten so außerordentlich tr»^läufis;en A^rrwpohslungen der Christen mit den

Juden vor uns haben. In lieultn iStelleii sind die Christeu beschämende Vor-

bilder ihr die feigen Apostaten des ntoiächen Bekenntnisses in der Stunde der

Ckbbr. Wenn aber Epiktet von den Yeriblgungen and Leiden der Getauften,

Ton ibrer Torbildlichen JWcbtlosigkeit {ä^oß£a) spritzt als Ton Zubinden, die

den jungsn HSrem geiliufig und woblverstimdlieb sein sollten, so kann er nidit

auf etwaige, ttbr^ms von der Forschung bestrittene ObristenTerfolgungen unter

Domitian Bezug nehmen: dsTon wissen ja diese Jünglinge nichts; die Gegen-

Oberstellung der angefochtenen Christen und der etwaigen riefähidun^ die auch

dem Stoiker draußen im Leben zustoßen kann, hut überhaupt nur einen Sinn,

wenn in der Zeit dieses Vortmirs <lip ('bristen augenblicklich keine Duldung

genieüea, wenn ChnstenprozesBe sich tatsächlich in der Öffentlichkeit abspielen.

Der jüngere Plinius hatte, wie bekannt, iu den Jalaeu 111/112 den Stein

ins Rollen gebracht durch jene Anfrage bei Trajan, die rorauasetzt, daß

>) CasB. Dio LUX 8, ft. *) Titusbrief 3, 12.

BiHB lY 1 6 im Zusamraenhali mit dem Gedsnkeugsiig dm Toian^gehandeB, flbar*

haupt dem Thema nt^i &fpoßius).

^ Ebd. H 9, >0£{ Sner H icmäii&ß§ «6 «lälaf «fr ßtßamtivov nul ^urutivcv^ tin

*) Vgl. auch die ForfcMCnmg (M^c^MfiMaeQ.
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TOrher keinerlei Anordnungen Aber die Behandlung der Christen sekte bestanden

und andere StaUhalter so wenig wie Plinius irgend weloho Norman beeoften.

Diese wurden aber dureli Trajans ffir (Ins Verfahren in Bithynien gegebene

Weisung geschaffen und mußten ein Eingreifen auch anderer Statthaitor nach

sich ziehen. In den Juhren 113/114, wo wir die erhaltenen Stücke der

Epiktetbücher nitdergyschrieben glauben, konnte Epiktet recht wohl seine

Schüler auf diese Schwärmer und ihre feste Haltung gegenüber den Schrecken

des Qeri<^ti Terweieen. Wenn er aber tn der leiE^enannten Stelle sweifelloe

Christen mit Juden Terwediselt nnd die ftoBeren Merkmale beider Lehren —
dort Tanfe, hier Besdmeidnng — so leiditiiin Terwechseln konnte, so ist da-

mit ein sicherer Fingerzeig gegeben, daß er keinerlei nftheve Beuehnngen an

der Gemeinde, überhaapt keinen Einblick in die Welt des Christentums besaß,

und daß für ihn, wie wohl auch für Arrian, dessen Weg wohl noch oft Christen

gekreuzt haben, ohne f!aß er je in seinen /.ahlreiehen Schriften darauf anspielt,

die Lehre der üalilüer ein Wahn war und blieb.

Ebensowenig wie zum Christentum lassen sich Beziehungen zu Hadiian

nachweisen. Das freundschaftliche Verhältnis desselben zu Epiktet, vun dem

Sparttan^) spricht, geht yermutlidi sdlion anf die Z«t tot dem Begierungs

antritt Hadriana' snrfick; doch scheidet diese Frage hier TSltig ans, da es für

die Bebaohtang des Arrianproblems vdllig genügt, zu konstatieren, dafi keine

Stelle auf Hadrian sicher Bezug ninuni Ob dann Epiktet noeh ein^pß Jahre

der Regierung Hadrians erlebt haben mag oder nicht, ist insolBm belan^os,

als wir keinerlei Bericht oder auch nur Andeutung besitzen, ob Arrian von

dem lebenden oder dem toten Meister schied, als er in Roms Dienste trat.

Von schriftlichem Verkehr zwischen Epiktet und dem regierenden Herrn,

einerlei ob man an Trajan oder an Hadrian denkt, ist in den Diatriben über-

haupt keine Andeutung gemacht j ein Petent -j erbittet und erhält aiierdiugs

Empfehlong an eine einfluAreiche Stelle in Rom, daß aber der Adreesat der

FOrst oder auch nur einer vom Hofe ist^ wird nicht ansgesprocheiL

ScblieAen wir diese Betrachtung mit noohma%er Herrorhebung der hanpt-

sSchliWhan Zaitiinien, die den SchtUetjahren Arrians gesogen an sein scheinen:

der Dakerkrieg liegt hinter uns, Christenprozesse sind im Gange, die alten

Kaieermünzen außer Kurs gesetzt, der Partherkrieg in den ersten drei Büchern

noch nicht angebrochen.') Damit ist annähernd für die Z»Mt der Diatribon, so-

weit sie erhalten sind, 112/113 und 114 in Ansatz zu bringen 5 der fehlcTule

Bruchteil der öesprüehe, und was Arrian vielleicht noch gesammelt hat, gehört

den anschließenden Jalueu au.

BQckt andi in den Gespittehen und in jeder Behandlang derselben die

'1 Vit. Hadr. lü, 10. ») Din. I 9, 27.

*-) Daß Arrian den Parthemijr p»*rsfhilif h mitgctnacht hat, kann man snis rlrr Tatsfacbe,

dati er in späteren Jahren eine 'Partbixche Geschichte' verlaßt hat, von der uns nur

Ftagmeato tthattes üoA» aatfii^eb nidit sohUeBeu, «m sUenraiigstai aus dem 'BrSdna-
«drara* der Atriatiisclien Anabans, der eher für ebe Nidiibeteiljgai^ am Parthmw

krieg «engt.
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Figur Arrians in den Hintergrund, ohne doch von dieser geschieden werden zu

dürfen, so enthüllt sich uns doch imch aus dieser nur vermittelnden Arbeit ein

Hauptzug seines Charakters. Es ist der ihm eigentümliche Fleiß, der ihn

schon in der Schale des Epiktet aus den Reihen der wohl meist die Jugeud-

aeit anders anfliMaeiiden Kameraden hob, und der der leteke Grand des luAen

VerdittDBtee ist, das er sich darch Bewahmng des EpiUe^^ts für alle Zeit

enrorben liai Seiner angebomeB piaktisGlieii Art mochte freilidi die bekannte

Auffassung vom der Sicherheit dessen, «aa man schwarz auf weiB besifst, an

sieh schon zusagen und ihn zu solch fleißigem Ausnnisen der Stunden spornen;

wer aber das schöne Vorwort der Diatriben mit seiner inneren Wärme nach-

empfindet, in der die bewegte Erinnerung an den inivprireßlichon Mrmn vibriert,

weiß, daß Epiktet gar bald für Arrian ein Seelentührer gt wordf n ist, dem seine

Gedankenwelt, so oft er eich in den Bann He» Meisters bi fruli, unbedingte Ge-

folgschaft leistete. In Epiktet, dem Philosophen, der zwischen Welt und Weis-

lieit sa vermitteln wiiAte nnd Ar die Empfindungen des Volkes, das Ton dem
flbeikommenen religiQsen Gut nichts angetastet wissen will, Feinf&Iiligkeit nnd

Takt besitat, hatte Arrian einen Lebier gefunden, dessen starkem Wollen er

sich mit Freuden unterordnen konnte, ohne die Sehmerzen aerstGrter Ideale au

f&hlen, die seiner in der Schule eine« andersgearteten Geistes gewartet hätten.

Wie Arrian aber seinen Meister durch die Epiktetschriften unsterblich ge-

niHcht liat, so bat er auch in den weiteren Stufen seines Lebens die stoische

Grundfarbe seiner ethischen und kulturelleii Anschauungen nirgends verleugnet,

ja in seinem Alexanderbuch tritt der moralisierende Zug sogar an manchen

Stellen störend hervor. Füi* den iuinuiti aber in die schlüpfrige Bahn der

Ämter war der gesehirfts Blick fBr Hensdienwlifde nnd Hensdi^toxlifät, den

der Schfiler ans den klugmi Darlegungen des kenntnineicben Pbilosophen ge-

winnen muBte^ und mehr noeb der eingepflanate Absehen TOr der weitverbreiteten

Knuddieit schmutaigen Strebertums hoch su wertendes Gut, das die dankbare

Verehrung, mit der Arrian an dem Andenken seines Meistei*s hing und seine Lehre

auch der Nachwelt nutzbar zu machen sachte, in vollstem Maße rechtfertigt.

• Ob Epiktet nach Arrians Seheiden von Nikopoüs noch andreren Schülern

«cinf T.olirp vt'TTnitteln konnte, (jder Arrian vom (irabe des Meisters nach Rom
kam, wissen wir nicht. Wohl behauptet ein Kommentator aus spaterer Zeit^),

>) Simplicius, Comm. in Epictet. Snebeir. praef.: *tQi «o« ßhv ro9 '£«umfrev mcl

rt)i aitov Ttlfvn)9 'Aq^iuvos fypai^e hat zu der Verniutung geführt, daß Arrian «inen ßlog

'Enmrtjxw verfaßt hebe; der Zugatz ö rdj; 'En-jscTijrou SiarQtßäs iv ^ri).vrjr!/;nig nviTÜ^as ßiß-

iiois deutet aber doch daraaf hin, daß äimpUcius eben dieite Diatriben als das Buch be-

Miehnen will, m dem man <tb«r Leben and Tod des Phllosaphen Anslninfl holen k5nne.

Es ist ja die aufgestellte Vermutung, dafl Anian am Schlüsse der Diatriben )
I n lotsten

Stiin<!en Epiktete, einerlei ol' .th. A\ijxen7!Piig« oder nicht, gMproohen hat, <'ini' 8ehr an-

«prccbeude. Die swölf Bücher omlita '£;r(xnjrov, welche Photios (Cod. 58} unserm Arrian

beil^ idnd, nieht ohne Wahnehcinlidikeit, doch ancb ohne Verbindliebkeii, als eine Yvr-

wechslung mit den Diatriben, die (ibrigens in der Photiosütelle auch angeführt sinri, nuf-

gefußt worden. D^r Tito! Virin<7t uns der Beantwortung der Flage, ob Airian den Tod des

Meisters miterlebt hat, um keinen Schritt uiiher.
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bei Arrian könne raun über Epiktets Leben und seinen Tod hören 5 ob aber

Arrian die letzten Stunden des Meisters als Äugenzeuge oder nach dem Bericht

anderer schilderte, bleibt uns ebenso Terschlossen wie irgend ein sicherer Ein-

blick in das ScUußjalir von Epiktet« lieben.

Unsieker bleibt audi die Beatunmuiig der Zeit, in weleber Arriaii die

Epiktetgeapiftehe Terdfientlidit k»i In dem Vorwort behauptet er, des Bneh

wäre, er wflfite selbst niekt wie^ in die Welt hinausgeflettert; wir dürfen aber

wokl annekmen, daß or an der Yeröffentlichong nicht so ganz unbeteiligt ge-

wesen ist. Denn der ihn ehrende Wunsch, dies philosophische Gut auch an-

deren nutzbar zu machen, ein Gefiibl, das ihn später auch zur Abfassung des

£ncheiridions drängte, mußte ihn ja zur Hinausgabe und Verbreitung veran-

lassen. Damm rechnen wir jene Bemerkung zu den halb reizvollen, halb selt-

sam berührenden Verschleierungen, die Arrian in der Einführung seiner Werke

Hebt, und die zugleidk mit attnem staiken, einem etwaigen kritflioben Tadel

gegenüber im Toraue empfindlichen, reisbaren Selbatbewnflteein einen beeonderen

Zug seiner Piiydie anemadun.^)

ISne Stelle in des Qelliiia*) 'Attischen Nächten' spricht von den Diatribeo

wie von einem in den ersten Jahren des Kaisers Marens eingebürgerten Volks-

buch; sie waren also damals wohl schon zieiulich lange verbreitet. Das Inter-

esse für Epiktet war natürlicli am stärksten in den Zeiten, in denen man den

Verlust noch frisch betrauerte; in dieser Erwägung fühlt man sich versucht, die

Publikation iu das erste Jahrzehiit der Regierung Hadrians zu verlegen, denn

um diese Zeit dürfte Epiktets Tod erfolgt sein; die Angabe, daß er noch zur

Zeit des Antoninos Pins mid ger sn der des Hävens gelebt') hat^ kann ja gar

nidtts als ein Irrtum edn, vidleieht eine Verweehelnng des *Esf{imtt(os mit dem
'EMUCf^itog, namlicb Arritti selbet. Wenn Arrian in dem Vorwort der Bia-

triben auf irgendwelche andere Wwke seiner Feder nicht Bezug nimmt, so laßt

sieh daraus auf die Zeit der Herausgabe und das zeitliche Verhältnis der Dia-

triben zu anderen Arrianschriften gar kein Schluß ziehen, weil ein Zurück-

weisen auf andere Werke in irgend einer Einleitung überhaupt keine Gepflogen-

heit Anrian» ist. In dem Opus, das na^'h dem uns erhaltenen Bestand der

Werke Arrians als das erst« sicher fixierbaie anzusehen ist, in dem falschlich

sogenannten *Periplu8*, gebraucht Arrian die Bezeichnung Aivo^äv inüvos^),

ofl^bar in verdecktem Gegemate su sidi sdlbst «Ib vio^ Stpoq>&v, wie er TOn

den ZeitgenoMwn gmaont wurde| in der nur wenig q^tor verboten 'Extams'*^

n«mt tt> sich direkt Xenophon; mau kann bienns sehlieflen, daB Arrian da-

*) Yfl^ d«n SehloA des Venrarts nr AaabaMS, dasa die Ekütasong Aaab. I Ii» 4, be>

sonders 6; atich Cyncg. I 4.

*) A. GeUiuB, Noct. Att. I 8 und II 18.

*) SnidaB 1. v. 'Enimi^os. Daß eine VenrechBlang mit Airiaa verliegti» litt lehon das

Ijpfcc^ notUt vemmtaa. BpiUet bat gar nicbts geaehrieben. Die Angabe bei Saidas deeki

sich mit 'I-t rlr«? ThrTri-^tiriB^ Or. V 63 d 1 ;
genuin* von AmVm nber heißt es bei Photios,

Cod. 58 und bei Saidas selbst (Agtfiavöf)^ daß er zur Zeit der Autonine noch gelebt habe

*) Feriplas 1, 1. *) Ectax. 10 und St.
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mals (ra. 134} durch Heransgabe inj'MKlwc'lchor Schriften den Namen des 'neuen

Xenophon' schon sich erworben hütte; durch welche, können wir nicht sagen.

tHe EfdUeliMlirUtoa thm, da» einzige Werk Arrianfl, das im SiU and in den

Ideen mit Xenophon gar niehte gemein \mi, kwinten fttr sieh allein ihm diesen

Namen nicht venchaffen. Allerdinga kommen Zitate aua Xenophon in den Ge-

sprächen Tor; aber Epiktet, nicht Arrian bringt aie top; der Meialer und der

Schüler begegneten sich wohl in der Hocliachtung dea Sokraiesbiographen.

Daß aber der Name des 'neuen Xenophon' nnaerm Arrian von Epiktet

gegeben worden sei^ können wir nicht glauben, da wir die als Stütze für diese

Behauptung Torgebrachte Stelle') nicht für beweiskräftijr ansehen. Epiktet

geißelt gelegentlich, seinem gesunden Gefühl für persönliche Originalität folgend,

die Unsitte mancher Scholaren, sich in grünen, wertlosen Essays zu üben und

tiUh dann gegenseitig mit jenen der Jugend geläufigen hyperboliachen Sprüchen

an loben: ^ein Stil ist ja der reine Xenophon.* *ünd deiner dar wahr»

Haton' n. a. w. Man i^nbte anter dem jungen Xenophonimitator nnattn

Arrian Tttatahen an »flaam und achloß weiter, daß eben Epiktet den Namen
des viog ^tto^pAv «abbracht habe. Ein Eosenname aber w&re dies dann

freilich ebensowen% geweeen wie ein &ihmestitel; denn im ganzen Umkreis

der oft f'charf crehaltencMi Zurechtweisungen, die Epikkt gelegentlich gibt, findet

sich kaum ein grobliciierer Spott als der, mit dem er hier seine Schüler be-

denkt. Zuviel darf man aus jener Stelle nicht liersiuslesen: es ist ja wohl mög-

lich, daü (iie Schüler, der eine nach dem Stile Piatons, der andere nach dem

dea AntiBthenes oder Xenophon, zu schreiben aidi befleißigten; gerade so gut

almr kOnnen wir annehm«!, daß die jungen Autoren bei ihren Blitaelaboraten

gar nicht an eine aokhe Nachahmung viel gedacht hatten, vnd dafi Kor der

Kamerad, dar natflrlich nun fttr aein Opnacalum g^chen Lorbeer erwartel^ aidi

zn der Vergleichung mit einer Idaaaiachen €hr9ße Tcrsteigt Epiktet Utte, um
die Art der jungen Leute zu persiflieren, denen bei der g^OMeitigen Lob-

hudelei die Namen klassischer Muster zum Vergleich gerade genug sind, gerade

so gut drei andere klassische Namen in dieser Episode verwenden können.

Eine Frucht und Nachlese jener Epiktetjahre ist audi «Ihh bekannte En-
cheiridion, das Arrian, wir wissen nicht zu welcher Zeit, natürlich aber erst

nach der Veröffentlichung der Diatriben herausgiti), und das in diesem Rahmen
mitbetracfatet werden mnA.

Daa nm&ttgreiche Epiktetwerk &nd, der Znatimmnng nnd dnr Terdienten

Hodüadifeang für den treuen Seelmwichter enti^iireohend, weite Yerbreitang; fttr

aeiiiMi Wert fand Kaiser Marcus*) das rechte Wort, wenn er es dem Rusticus

zum nie verlöschenden Verdienst anrechnet, daß er seinen Blick auf die Epiktet-

schriften gelenkt habe, .^ber mit den Jahrzehnton mußte das Interesse an den

hrpitpn Dialogen bei der Masse der Leser erlabuien, und auch bei dem Nach-

wui:li< jüiiL^t^rer EpiktetVerehrer, die doch für die Einzelheiten der Gespräche

nicht mehr das Verständnis der Zeii^euossen Epiktets hatten, regte sich

*) mm. n IT, S6. *) Marciu Antooinna I 7.
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wohl der Wunsch, es möchten die Grundliuieii des wertvollen Ganzen zu

bleibendem, stetem Gebrauch m einem bandlichen Büchlein vereint werden;

eine tolehe Snoiinliing d«r EenMpirfldie mufite Htuiderteii joier Zelt wQllroiBiiiai

•nn. So entstand daa Encheiridion des Epiktet, daa Aman einem von li8cliBter

Beinindenuig für den Meister eifOUten Freonde, dem Ibasalenoa widmete/)

indem er ihm and der Ifitwelt diese Auslese *de8 Besten^ des Notwendigsten

und die Seele am mächtigsten Bewegendra' aus Epiktets Reden darbot.

Mit diesem Büchlein ist Arrian unbewußt ein Mitarbeiter anf dem Boden

der Völkorethik geworden. Dies der Antike so liebe Buch verbindet ihn, von

aU seinen Schriften allein, mit der Ethik des frühen viiid späten Mittelalters,

in gewissen (rrenz-en auch der Neuzeit. Die christh'che Kirche und ihre Apo-

logeten standen dem lebenden und dem toten Epiktet zuerst nicht freundlich

gegenüber, da die Angreift der jungen Religion sein chaimktenroUes Dnlden in

dw Eneehtsdiaft des bmtalen Herrn, das von der Legmde in bekannter Wdse
anageaelimftokfc war, als Oegenstllek an Christi Leiden ins Feld lElIhrten; des

'Handbuches' aber benukditigte sich die Kirche in jenen Zeiten, da man das

Gut der Antike mit dem Golde der christliclien Wahrheit zu versehmelsen

trachtete. Der christlichen Moral angepaßt und mit Glossen und Zusltsen aller

Art belastet, lebte es in den Büchereien des Mitttdultcrs, raeist in lateinischem

Gewände, fort und fand nach dem Wiederaufleben der Antike wiederum einen

breiten Leserkreis, um s(» nielir, als es nun in den Kulturländern vielfach in

das Gewuud der Landetisprache gekleidet wurde. Rühmt sich heute Italien eine

Überbagung des Mamale durch 0. Leopardi m besitiett, so fand das Hand-

bflchlein in Deutschluid jüngst einen ausgedehnten Leserkreis dnrdi die Töllige

Au&altnie und Ühortragong in das 'GIfiok' Hilles, eines SchriftsteUws, dessen

edle Einfidt wohl manchen an Bpiktet erinnern mag.

Für Arrians Auffassungsart, die ihn auch bei dieser Auslese des Epiktet-

guts leitet, ist es bezeichnend, daß er anch in diesem Breviarium durch packende

Bilder die monotonen ethischen Imperative belebt; wir danken dieser Eigenart

manchen hübschen Zug, der auf die verlorenen Bücher der 'Gespräche' zurück-

geht, durunter das schönste Bild Epiktets (C. 7), von dem Passagier, der, das

verankerte Schill' im Rücken, am «Strand Muscheln spielend liest und doch ge-

spannt auiberken muß, ob nicht an Bord des Meisters Pfeife die Abfahrt ver-

kündet Dnidi soldie Bildeneihen und Beangnahme auf Wettlauf oder das

festliche Mahl, durch xahlieiehe Hinweise auf die philosophisdien Heiligen,

einen Sokrates oder Chrysippos, erhBlt das Ganae trots seines summarisdien

Inhalts eine über die Gi enzen dessen, was man einen Katechismus nennt, hinaus-

quellende, anziehende Fülle, und prächtig schließt es mit drei Zitaten, den

Epiktet so liehen Versen des Kloanthes, einer Reminiszenz aus Euripides und

dem Anklang an des Sokrates vgrbüdäches Beugen unter den Willen der Uott-

•) SimpliciuB, Comment. in Epict. Ench. praef. init. Die angeführten Worte sind aus dem
Briefe Arrians Man will darunter Marcus Valerius Mcssali^us, der utiier Antoninus Pia«

Konsul war, verstehen, für die Zeil der Widmung und damit der VeröffentUohtuig erhalten

wir dadorch ketntt Anhalt
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heit: ^Ihr Wille geschehe — Kreatorea wie Anytos können wohl den Leib, aber

niciit die Seele töten.'*)

Werfen wir von dieser Nachwirkung Epiktets auf die Lehrjahre Arrians

noch einen Blick zurück, der das Leben außerhalb der Schule ins Auge fassen

floll. Anch mit der Kamendeawelt )iat Aman gewiB rege Fflhlung gehabt
j

•dne Liebe gehörte ja nicht nur der Weisheit, aondem auch] der Welt der

Weifen und der Jagd. Dm aUeiu wird der Ifeister wohl kaam anageiioinmen

haben, wenn er das nicht immer in philosophischem Sinne hamonische Leben

der Schüler — früh beim Philosophen, nachmittags im Zirkus — recht ärger-

lich rügt. Natürlicli, dem Greis war das Yergtlngliche langst ntir wim Gleichnis

gruni «k'ii , während die Jugend sich noeh am Ab<x];inz des Lc))en8 freute. So

deiiktu wir uns den Jüngling auch hier seiner Liebe zur Jagd frönen, mit liüde

und Roß ausziehen, mit den Freunden am Sund Ton Leukas'), dessen Eigenheiten

ihm auch in späteren Jahren unvergessen blieben, verweilen und sich wohl anch

Aber den Tonflglichen epirotischMi RjndersehlBg*} frenen. Es gehörte xu Epi-

ktets VoizOgeD, daB er den Schfllem auch den Beobachtungssinn nnwiliklbrlidi

an seharfon wußte. Über die Uiige dieser Lehneii^ in deor der bewundernswerte

Heiß und der an%eBcfalossene Sinn für das Tüchtige schon in An ian ausgeprägt

erscheint, haben wir weder Nachricht^ noch Andeutung^ wir wissen auch nicht

sicher, welchen Bruchteil des festgehaltenen Lehrgutes das uns Erhaltene ausmacht.

Doch aus der Tatsache^ daß Arriaji in dem Kneheiridion einen so geschlossenen

stoischen KatechismuH entwerfen konnte, und daß die Nachwelt ihn als 'Philo

8ophen'*\ der er nicht war, ja anch als den 'Epiktetschttler an sich' {ö tov 'E:iL'

%xi^ov fittihjTrjj) feiert, geht in einleuchtender Weise hervor, daß er mit der

Gedaahenwdit seines Lehmeisters, wiewohl stete Dilettant, sidi gründlicher und

inniger Terhraut gemacht hatte als andere, die auch von Epiktet sn beichten

wußten, und daß in den Lesern dieses OelQhl wirksam war. Stdefae Er-

wägungen ftthren sn dem Schlüsse^ daß Arrian sich nicht mit einem flüchtigen

') Daß Arrian auch im Enchciridion mit voller Treue und ohne zeitliche oder etoff-

liche Betouche zu Werke ging, zeigt besooders die Euphratess teile des Kapitel». In

den Diatnbett QSL 16, 8) war der 118 ventorben« Eapbrates als ein« nocb leb«ide Ilgor

cnriUnt; va( ««t xts ovxto Svvarui flnttv ixtivos (sc. Evtpf/cirTis); genau in der gleichen

Zeitform %*erwendet die Stelle .Vrrian im Encheiridion, ln'i fic^sen Hernufgahe Eiiphrat«?«

•chun lange tot war, ein Faktum, da« ihm sehr wohl bckanut sein mußte, ila der Tod

dieses Philoeop^ien bekaantlieb dnrdi seine Tragik berühmt wnide (Gkss. Dto. LXIX, 8).

Der Binfall (Ermu Bolla, Anlan«) di Nicomed S. 52), daß die natürlicherweise straffere Form
des Encheiridions, gegenüber den breit aii','C'lc<,'ten Formen der DiatriV«»!!, auf den militäri-

schen Befeblston, den tncb der gute Flavias unwillkürlich im Lagcrieben und Amtsdienst

•agewOlmt UUie, sttrflekzafBhren sei, endieint fOr den glanbhaft, der sich benden ULBt,

daB Imnumoel Kant seinen kategorisdien Imperativ nach Ableirtnog einer Iftngeren Re^

»ervefibung gefunden bat. Tatailcblicb ist der Ton im Enchciridion nicht im mindesten von

auffallender Scbneidigkeit , vielmehr das gelegentlich Grobe, das Epiktet als Secleuarznei

nieht, nd&eti gestriehen oder geufldert

*) Indica 41, 2, ) Anab. II 16, 6.

*) Vgl. Genii? Sync. S. 662, 18; Saidas, s. v. Ufdutvis.

*) Lucian, Alex, S. t.
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JaliTesaiifientlialt bei dem Manne, der ihn von allen Zeitgenonen yielleicht am
mSehtiggten anzog, begnügte, sondern etob mebiere Jahre dem Banne des

Seelenhirten hingab, ein ScbloB, der im Avfenttialt in Nik<^lMi, mit Ein-

siehnng der frflher geiwonnenen Zeitreenltate, annShenid auf 113—116/117 ver^

legen wird (vielleicht auch von 112 an). Über die nähere Zeit seines Scheidens

von Epiktot nnd aeinee Eintrittes in den römischen Ämterdienst läßt sich

nichts Sicheres sagen, mir m viel scheint wolil glaubhaft, daß letzterer in die

allererste Zeit des neuen Kegenten Hadrian fiel. In den letzten, kritischen

Jahren unter Trajan, wo der Kaiser und die Großen in die bösen orientalischen

Händel verstrickt und den Zentralländem entzogen waren, erschien für einen

NichtrSmer, der Einlaß in die Bahn der honores erbitten wollte, ein kurzes Ab-

warton wohl Tortoilhafier.

EXKUES ZU S. 257

Die Schnellscbreibckunst, abgesehen von der in Kürrunp 711 dieiom Z^ock

gern verwendeten Kursivschrift auch mit versehiedeuen steaographischeu f:>jstemen

arbeitend (Beispiele .^iehe Faulmann a. a. 0.), muß zu Arrians Zeit den Gebildeten

in Bellas wie in Bom wohlbekannt gewesen , im Amtsrefkebr des Imperiums aus-

giebig verwendet worden sein. Plutarch, der Zeitgenosse Arrians (Cato Min. 28),

begleitet den «'instigcn Vorsuch CicTros, durch Geschwindschreiber wörtliche Fest-

haltung dt^r Kodcn im Senat zu erzielen, mit der Erklärung, man habe eben damals

das Gescbwindschreiben noch nicht ausgebildet gehabt, vielmehr die Bahn erst be-

treten. FBr Plntaieh and seine Zeit war also das Stenogramm keine Neuigkeit

mdir. BSne Rede Frontos (II 1 S. 36 Naber) wird wQrtUeh angenommen; H. Peter

(Die geschichtliche Litetator der rSmisdiMk Ksiseneit I 206) rermutet, .sie sei nach

dem Maiiuskript aufgenommen worden: aber wenn dies auch im einzelnen Falle mög-
lich ist, so versagt die ErkUlruntr, wenn wir hören, daB a«c-h .iußeningen de.s Tiberins

(Suei Tib. 2ö) wörtliche Autnaiime fanden; ein FViisi von so ausgeprägter Zurück-

bsltung gab sein Hanvslaipt gewiß nicht aus der Hsnd, Tielmehr nahmen dk Tadij-

graplwa Bede, Gegenrede, ZwisebearttA» and AUdUunationen sofort auf (vgl. Plin.

Paneg. 75; Panly-Wiss. I 1, 286 f. acta und zum folgenden IV 1, 727 f. commen-

tarii). Nur die Ges. h-rnridschrift ermöglichte auch die Festlegung alles und jede«:

Details bei den kaii)«rlichen Gerichtsverhaadlungen, sowie den Amtshandlungen der

Statthalter.

Sine wiiditige Bolle mnB fener das Stenogramm bei der Anfiiahme aller hDfi-

sdiea Ersigiijsss, grofiea nnd Ueinen, breiton nnd engen Stils gespielt heben.

Augustus Terbot den kaiserlichen Damen irgend etwas zu tun und zu sagen , was nicht

Aufnahme in die HoftagebnoVier . die wieder an die Zeitungen Material abgaben,

finden könnte. An ein steifes l'rotokollieren jedes Witzes, jeder Äußerung und

Handlung durch den Schreiber wird niemand denken, wohl aber spielte bei diesem

schon von den hellenistiscbeo FOrston (vgl. U. Wücken, Fhilol. LÜI 121 f.) gefibton

Brsnoh, den ganzen Tiagesinhalt, selbst die Detoals der Symposia sdnilllieh filieren

zu la.ssen, das Stenogranmi die Hauptrolle und bildete die Grundlage, anf der dann
die Eedaktion beliebig vorgenommen werden konnte. Dieselbe Praxis muß mfln in den

Bedaktaonssälen der Zeitungen und den Schreibstuben der Verleger uud ürot^kauf-

leuto geflbt haben. Da aber der Beamte, an dessen Seite der Schreiber steno-

giaplnerto, doeh Binbliok in diese sobwane Kunst haben mnfitoi wenn er seine TJvtm-
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orgaDe überbanpt kontrollieren wollt«, äo wird sich in der Kegel der junge Mann,

«Im «r die Ämierlaufbahn betrat, eine wenn auch in vielen Fällen vielleicht recht

mangelhafte Kenntnis derselben versohafft hahen.

Findeii w mm, auch schon in Jahrzehnten vor Arrian, das Lob der Steno-

graphie selbst von Dichtem besungen und von Philosophen (Seneca, Ep. 90, 2ö) er-

örtert und betrachtpn Reste griechischer und römischer Stenographie nichtamtlichen

Inhalts (Faulmann a. a. 0.), so dtlrfen wir mit vielen Gebildeten seiner Zeit wohl

avoh vamaem Axrian in Beeits der Kunst dento. Sie in befriedigender, verständiger

und anadaiunider Weise au üben, war freüUcli Itoiiie leichte Sache; mancher der

Studenten mag es versucht und bald seu&end aufgegeben haben (vgl. oben 8. 257).

"Dif meist«!! Kapitel der Diatribon setzen denn auch sofort mit drn Worten des Vor-

tragenden ein, z. B.: 'Wenn icli einen Menschen sehe, der. .
.' oder 'Ich bin krank,

sagt einer . . (Diss. III 5, 1*, vgl. IV 6, 1). Weit seltener bedarf Arrian einer

sehr knapp gehidtenen mitiflibnitig fn die Situation, die je nadi UmatitauUm am
Platu oder m Haus gefertigt fem mMg. Dnrdi den atOittiMheii Zwang, der den

Stenographen zu einer eigener Formung gar nicht gelangen läßt, erklärt sich auch

die Beobachtung, daß ArHnn. der schon in seinen frtlhesten Schriften Attizist ist, in

diesem so umfangreichen Üuch sich des v\ilc?nr<Triechischen Tdiomf? bedient, durch

welches Epiktet mit dem guten Rechte des Ongmals zu den Hörern sprach. Durch

die Aimahme, daB Arrian, wie er selbst im Vorwort sagt, des Heisters eigene

Weste bewahrt hai, flUt fibr uns der Gedanke, dafi er eigne oder überhaupt dem
Meiater fremd» Ideen und Stfleke eingeschmuggelt habe, TfllUg fort

>) ManilioB, Astr. IV 197; Martial. XIY M8.
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AÜ8 GALENS PRAXIS

EIN KÜLTÜHBILD AUS DER RÖMISCHEN KAISERZEIT

Von JoBAMKBS Ilbbro

I

WfMin TheophiMt in der rdmisdhen Kaiseneii gelebt Iifttte, würde der

Emporkömmling unter leineD Charakteren gewifi nicht fehlen. Die einseliien

Züge ftr ihn waren nicht allein ungebildete Protzen abgelauscht wie dem
horazischen Nasidiiiiiis oder dem iisiatischen Sklaven Trimalchio; mehr nooh

hätten vielleicht Juvenals Graeculi Modell geetanden. 'von Andres, Saraoi^TraUea,

Alabandii', die alles verstehen, alles wagmiy überall sich anschmiegen und ein-

nisten, auf Esquiliu und ViminaL

Viscera magnarum domum» dominiqm fiUurL

Ingenium vdox. muhicia pmliUi, svrmo

Promptus et Jsatv iorreniior. Ede, quid illum

Este jwtesf ^«N«i9 konUnan seeum attuiUt ad fw«,

CrremmaHeus «ftdor geomdrts picbir alypie»

Augur schoenobates medieus magus, omnia novit

Graeculus esuriens^ tn cadum, iusseris, ibU.

Man ist nicht boshafter als der Dichter, wenn man sich durch diese Cha-

rakterisierung an den berühmtesten Grac* ulns erinnern läßt, den Rom der

Asklepiosstadt Pergamon verdankt, an die Hinke Auffassung und das eitle

Selbstbewußtsein, den unendliclien Kedtj-chwall und die Poiyhistorie des Galenos.

Es ist etwas zeitraubend, aber nieht seliwieriix, «'iii^ seinen Schriften eine Menge

von Äußeruugeu zut$ammeuzubriugcn, die, anemundergereiht, einen theophrasti-

chem Gharakler von kSatlidi^, nnfreiwilliger Komik ansmadien würden. Seien

wir nidit xu hart und betiteln ihn etwa ipilotiiUag. J6ißuv d* &v «iwtt i^

9>U<»f«|i4SK ixtUpov htatdxixv&tos iip* w$ r»$ i9r^«(<v % ^wfyffwpiVt h di

^pilAtifbos totoStög tis otas * • •

Galene Autorenstolz braucht niebt näher bel^ au werden, denn er gehört

zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften. Sparen wii auch billigen Spott

darüber, beschlei'dit mi« ja bei den vielen Sclbstzitaten imd BOcherlisten ein

gewisses QefÜM der Dankbarkeit, das uns fast entwaffnet. Wie oft würden

wir bei anderen, wortkargen Schriftatellern diesen Cliarakterfehler gern in Kauf

nehmen, der Kontroversen Uber Chronologie und Echtheit nicht recht auf

kommen laßt) da er eine große Anzahl fester Punkte liefert Weniger bekannt
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ist unser Arzt ala Harold seioer Praxis. Sich in dieier Ansieht einnial nihor

mit ihm zu befassen, seheiiii aus mehreren Grflnden aftUicb, ja notwetldig zu

sein. Vor allem deswegen, weil die Quelleiiforsohung, ao sehr sie an und fttr

sich auf diesem (Jebiete eine dringende Forderung der Wissenschaft ist, ein-

seitig betriei)en dem Manne doch nicht gerecht werden würde, üalen erscheint

im ganzen zu wenig selbständig, wenn mau nit ht neben seinen BQchem die

praktische l^tigkeit gebührend zur Geltung briugt, die zwar in den verschie-

denen Lebeuperiodmi bald mehr, bald weniger intensir betrieben wnrde^ jeden»

falle aber ale ein aehr bedeutender Teil eeiner Lebensarbeit ansasehtti iet

Myo^ und aitffa snckt seine Lehre au Tereinigen, wie er unendlidi oft betont;

das Stndinm seiner Sehriften zeigt, wie diese beiden Elemente in der Tat

wihrend seiner mflherollen und erfolgreichen Laufbahn stets Hand in Hand
gehen und sieh gegenseitig ftJrdern.

Überblicken wir kurz Gulons Leben das in seinem Aufsteitren einen ty-

pischen Gang genommen hat, wenn auch nur wenige I*rovinzialen 8< jiu s \ ater-

landes und seiner Zeit von gleichem Glücke begünstigt waren. Autwachsend

unter der sorgfältigen Leitung seines dankbar stets von ihm verehrten Vaters

Nikon (Nikodemoa), eines mattematiBdi-natnrwiSBenBehaftlieh geriditeten Tech-

ttikers, der anch der Hiilosophie beflissen war, sieh ttbrigens ansehnliehen Wohl-

standes erfreute/) trieb er philosophische und medixinisehe An&ngpstiuUen in

der Attalidenstadi Nadh des Vaters Tode') folgt eine der höherm Ausbildung

gewidmete Wanderzeit von nenn Jahren mit Studienaufenthalt in Smyma, Korinth

und Alexandreia. Dann Rückkehr des Achtundzwanzigjährigen nach Pergamon

und mehr als vier Jahre lang Tätigkeit daselbst als Gladiatorenarzt. Das ist die

Vorbereitung in der Provinz; sie ist theoretisch und praktisch gründlich und

sehr vielseitig gewesen. Den Orat^culuH aber zog es nach Rom, wo seit kurzem

Kaiser Marcus herrschte. Dort nimmt er vorerst einen etwa vierjährigen, mit

169 jedoch, seinem vienigptm Jahre, dauernden AnÜBnüialt bis an asineai Tod,

der nach weiteren etwa 90 Jshren unter Septimins Sereros eingetreten sdn mag.

Es iiA vor längerer Zeit von mir der Yenueh geniaeht worden Qalras

^) £. Klebs in der Frosopographia Imp. ttom. I 374 S. Nr. 701 bestimmt (itUeos (iebxuts-

jahr auf IM oder IM. Ich babe mich für 199 eotadiiedeB. Seiu GelKurtstag fid in einen

Sommemonatt denn Gakn sn^t, et< gel ihm die fleüong der pergamenischen Gladiatoren

abertragen worden und er habe sie geheilt, als er gerade sein 29. Jahr antrat; die be-

treffenden Festspiele aber fielen in den Sommer (s. n. 8. Nun gibt er femer ala

l^rmin seiner Etlekkehr vtm Eon nach Pergamon das voDeadete 87. Lebenq'ahr an {htar-

Itiv oiv i% 'Pmnns 1I9 rijv nat(fida nenlri^eo^voMf iioi täv i* ytvevijs Ixmv inxu xtA

XQtäxovxn XTX 16) und ffigt anderwilrtu hinzu, kurze Zeit nach «einer Abreise sei L. Verus

vom Partberkriege nach der Hauptstadt j&uxflckgekehrt {f^ttit. mitov d' 0« xolvv inuvihiXv-

9int twS Ammtov XIV MS). Die« geeehah im Jnlue ie6; der mit Maren» xoMmmen ge-

SlieKte Triomph fand zwischen dem 24. Mai und 28. Aug^ust »tatt (Stein bei Paulj-Wissowa

in 1849). Ich tchlicße-au« dem Vor ;t»ihenden, daß CJalen -^.f in :!7 Lebensjahr nicht schon

im Sommer 166 vollendet hatte, ai»i> nicht schon 128, sondern erst ii9 geboten sein kann.

*) Zwei Toa ilim geaetete Lisduiften la den InadueUlen voa Ptegsaua IE f44 C Kr. MS.
) Seine Grabscbrift ist erhalten: Die Inscbiiltan von Peigaanon lIS70Nr. AST. Dar

Bobn ataad damals im SO. Iahte (VI 766).
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Schriften auf diese Lebensperioden zu verteilen. Dabei ergab sich, daß seine

philosophischen Arbeiten mannigfacher Art, namentlich wohl seine große 'Be-

weiflldii«' (IhQl dxo9ei%ebii) in 15 Btkdi«», sumeist nodi in dmr Profil» »b-

gefaßt oder dort wenigstons entworfeii worden sind. WShiend der wenigen,

aber eelir bew^t»i Jahre dee ersten rSmiechen Anftuthalte TerfiaBte er TonagB-

weiae Einaelstadien, SIreitacbnflen, Grundrisse anatomischen und phTsioIogi-

schen Inhalts, begann auch schon damals seine umfassenden systematischen

Darstellungen der beiden Gebiete. Diese Lehrbücher wurden nach der endr

gtiltigen NiederlassTing in Rom erweitert und abgeschlossen, z. T. ganz neu ge-

schrieben, und es zeigt sich eine innerlich begründete, planvolle Fortentwick-

lung seiner Forschung und schriftstellerischen Tätigkeit darin, daß nunmehr

Pathologie uud Therapie, dazu Ilygieue (Diätetik) und i iiarmakologie besonders

in den Vordergrund tretMi. Ee iet ein mit d«ni JahrMi immer deatlieker er-

kennbarer Übergang Ton der Theorie zar Piraiis.

Man mu0 aneriLennen, daß dicgen%en BQeher, die der Bdimpinng von

EzanUieiten und der BdiaUnng der Geenndbeit dienen eoUen, bei aller Unadb-

BtKndi^dt in sehr vieler Benehung doch auch einen Schatz eigner Erfahrungen

verwerten, dessen Anwachsen im höheren Lebensalter mit Befriedigung beob-

achtet wird. Ahnliches gilt von den früheren Werken Ober den Bau des

menBchlichen Körpers und seine Lebensfnnktionen. Was dieser Mann erat im

Orient und vor allem mehr als drei Jahrzehnte lang in der Reich sh au ptstadt

bei den Angehörigen vieler Nationen und in allen Ständen, vom Bauern^ 1 ischer

und Lanueklav«! an bis aum Überarbeiteten Sieatibeamten, der blasierten Welt-

dame^ dem aoBsdiweifeadni Lebemann, erlebt und beobaditet hat, ist sehr be-

triohtlidi. Er toUt ebenso die sm eignen Kfirper gemachten Erfhhnmgen mit

nnd sieht daraus «eine SdiUsse wie die am Krankenbett des Kaisen und in

der kaiserlichen Familie. Die Art, in der er von seinen Erfolgen als kaiser-

licher Leibarzt berichtet, zeigt freilich, daß ihm sein persönlicher Ruhm und

Einfluß höher stand als die WQrde der reinen Wissenschaft^ und bestätigt unser

Urteil über seiren im Grunde subalternen Charakter.

Wir suchen zunächst ein Bild von den Um ständen zu gewinnen, unter

denen üalenos in seiner Heimat lebte und pmktmerte. Er verstattet uns

manchen Bli«^ in die Hör- und Demonstrationasäle seiner Studienzeit, erzählt

Krankengesehiditeii von damals und weiß sdion ans seinen Ünivertttftt^shien

Ton gelegentiicben Kuren und Heilmrfolgen an beriehten. Streitlustig muß er

bereits als junger Student gewesen seu^ snne Iidirer mochten aidi vor seinem

scharfen Widerspruch in aeht nehmen.*) Er war in dieser Beziehung offenbar

erblieh belastet, denn er sagt folgendes: *Ieh hatte das große Glück, einen

leidenschaftslosen, gerechten, braven nnd menschenfreundlichen Vater zu be-

sitzen, dagegen eine Mutter von so jähzorniger Art, daß sie mitunter ihre Mägde

biß, fortwahrend schrie und mit dem Vater zankte, schlimmer als Xanthippe

mit Sokratea/') Sein Vater wollte wahrscheinlich einen Herzenswunsch zum

') Vn M8 ft Tm 198. ^ T 40 f.«*8cr. nia. I Wl Vsiq.
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Audmck bringen, indem er den Sohn FaXijvös, ^Friedrich' nannte, üni so auf*

fälliger ist es bei dieser Heredität, daß der Arzt dem Asklepios gegenüber seine

Kritik TÖllig Terstummen läßt, aus Überzeugung, wie icli glaube, nicht etwa

nur aus Klugheit. Wie sein Vater traurn^Uinbig, achtete er anf des Gottes

Weisungen für sich selbst und respektierte sie bei anderen; eine Äußerung wie

die über einen Nikomachos von Smyrna: 'diesen nun heilte Asklepios', mitten

in einem pathologischen Werke darf durchaus nicht als Ironie aufgefaßt

werden. Er wftre ja auch tonst ein Beblediter Sohn seiner Vaterstadt gewesen,

wo damals Bnfinus, ein Freund seinea Lehrers Satjros, gerade den her&hmten

Tempel des Zeoa-AsUepios sehuf, was er mit sichtlichem Stob erwihni*)

Kranke bekun der junge Mediziner dort in großer Anzahl zu sehen, besonders

wShren^ einer schwerem Karbnnkelepidemie im Lande, die deshalb für ihn un«

gewöhnlich instruktiv war, weil ihre Geschwüre auch tiefer liegende Teile des

Körpers bloßlegten.') Die Fälle, die er damals, wohl meist durch seine

Lehrer und als ihr Begleiter, kenneu lernte, sind schon recht verschiedenartig.

Er berichtet, wie sein Lehrer Stratonikos die uierkwürdi^;:« Heilung einer ver-

alteten Beiuwunde vollzieht^), wie ein Tempeldiener des Asklepios (der hatte

natflrlidk die OperatioiiemeAhode getiftnmt) von divoniseliein Settenstediett ge-

heilt wird^ nnd erslhlt etw» im Stile der Lokalnachrichtm nnserer Tages-

blfttfcer von der bestraften TJnmaS^keit eines jungen Borscheii: SMn Herr, ein

SchnUehrer, schliefit ihn ein mit dem Auftrag das Haus zu hflten und fürs

Essen zu sorgMi nnd geht mit seinem anderen Sklaven ins Bad; der Junge

kriegt Darst, gerät über eine besonders starke Weinsorte und trinkt sich den

Tod.*) Wiederholt hören wir Schlaugenf^eschichten, mitunter abenteuerlich

ronmn hafte.^ Viperngift sollte gegen Elephantiasis helfen, eine furchtbare, be-

sonUers in der Kaiserzeit häufig von den Ärzten erwähnte Hautkrankheit.

Durch zufällige Ueilungeu, so sagt Galen, sei man iii seiner Heimui, als er

noch jung war, anf dieses Heilmittel anfmerkunn geworden. Binmal gaben

Schnitter, denen eine Sdilaugc im Weinhn^ ersoffen war, das nach ihrer

Meinung giftige CMbk einem armen Anssätaigen an trinken, der in der Nähe

eine «nsame Hfitte bewohnte^ um ihn von seinem traurigen Dasein su erlösen.

Der aber starb nicht, sondern wurde gesund auf wunderbare Weise. Es fiel

nämlich all die Gesehwuiet Ton seiner Haut ab wie der Panzer der Krusten-

tiere, und darunter war alles weich wie bei Krebsen, bei denen man die Schalen

*) YI 869. Ober die venwinedene Ätiologie von TMameii, wobei aneh der flbemaUlr-

liche Ursprang fdr gewiiie FUle anerkuuit wild, s. da« IVagnent Ifi immUn»
Stayväctias VI 832—835.

*) II 224 f. Vou äatyios ließ sich damals der treue Asklepiosdiener Acisteidea be-

hendebt (ß 416 f. Keil), auch ein Anieiehea dei Einveraelmien« swiadiea WlmeamSbatl and
Tenq^fllmedisin in Pergainon. S. aadi Yl 41 f., wo Qalen die auf psychische und physische

Wirkungen wohlbercchneten Weisungün seines nccTQtoi &t6i schildert und rühmt. Den
(L. Cuapius Pactomeius) KuünuB erwähnt Aristeides ebenfalls (II 4S2, 2U u. ü. w. Keil).

^ n m ff. X MO. ^ y 119. •) zi tu. •) Tin m;^ yu im.

^ XII 819 ff. Die fünf Sllle stehen «ooh in den *Tiwtmtimt ifuni^wHs BOnaeti

I>e OMidii Öatoni Bubfiguxatimie empirica, Boul ia7S, S. M ff.
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entfernt hat. Ein andennfil (eH war in der Nähe von Pergamon) wollte eine

junge Sklavin, die viele Liebhaht r liatte, ihren kranken Herrn anf gleiche Art

vergiften, aber iittdi dem schlug das smn Heile ana. Galen fügt nun zwei

FftUe hmsu, in denen er selbst auf ftbnliche Weise kariert habe, anevst einen

ganx lebenafiberdrüts^sn Patienten, dann einen Schlaogenjager, nnd ersiblt

scldieftlioli aar Bekräftigung, auch Ä8klepio^^ habe in Pergamon einem reichen

Thraker mit Erfolg das Viperngiffc gegen Elephantiasis empfohlen. So seltsam

diese Berichte klingen, man hat doch wohl kein Recht dem Gewährsmann die

J)ona fides abzusprechen. Vielleicht hat er die ersten beiden Gosel! i<^}iten in

fi"üher Jugend erzählen hör<*n, sie klin<^cn sehr volkstümlich. Das tleiluiittel

sieht Oberhaupt ganz wie Volksincdiziu uns, wo die Ideenassoziatiun noch heute

so stark wjrkl. ) Das Sichhäuten der Schlange, von dessen Ursprung Jfikander

zu sagen weiß,') hat wohl in der Tat den Anla0 g^eben, Schlangengift gegen

die soihrecklidie Hantkiankheit ananwenden.*) Unheimlich lautet and> die

Jugendwinnenuig Ton dem Thraker, d«r ein giftiges Kraut kannte^ das Bfait-

ansschsidung bewirkte, and mit dem er viele ums Leben brachte, von seinem

Verhör, seiner Folterung und Hinrichtung. Der Giflmordprozeß^) und das

Problem der rätselhaften Pflanze mochte in den ärztlichen Kreisen der benach-

barten Provinz, lebhaft erörtert worden sein.

Die perganienischen Erluhruiiti;en erweiterte der junge (iaien in Smyrna,

unter Pelops und in Gesellschaft der tiiclitigsten Arzte*): wir vernehmen über

den Verlauf von Epilepsie ''j, üehirnverletzuiig "j, Schulterverrenkung die

letztere erfolgte beim Ringkampf in der Palftstra, woselbst Galen sogleich die

aosfilhrlidi beschriebene Einrichtung vornahm. Ans dem Stadienaafanthalt in

Alezandreia, wo besonders die Osteologie des Menschen besser als irgendwo an

lernen war,*) sog er grolkMi Nntien; allgemeine Beobaehtangen und Einzel-

heiten aus jener Zeit erwähnt er nicht selten: über die Kost der Leute'"), das

Klima und die Schlangen daselbst, auch wie er einen Stadienfreund von den

>) Qomperz, Qriecb. Denker 1 22ä f. ') l^ikand. Tberiak. S4S ff.

>) |Ei|i^ aluilidie, ttioht dieielbe Geaefaiehte wie die von den Schnittern und dem Ans-

ifttdgea fUirt IC Wellmann, Die pneumatische Schule bin auf Archigenes S. 37 aas Aietaios

(ArchigeneB) nn und fimlet es 'charakteristisch für Galen, daß er dies Erei^mls in Asitu als

junger Mensch selbst erlebt haben wilP. Dusaverläaaig sind die Worte mv intigditriv

lyA hl Hos rf^6ti999g iitl rijs t^fitr^^a; *A«Uts vielleieht insofem, als er Hörensagen fOr

eigne Bcfahning ausgibt oder hält (das bctreifonde Buch hat er ent etwa 50 Jahre später,

f^ejjen Ende seines Lehens veröffentlicht;; daß er die Siuhc aber nur aus Arcbigenea ab-

geschrieben habe, glaube ich ebensowenig wie Kalbtleiach, Gütt. gel. Ans. 1897 S. 817, 1.

*)jimt. •) vin 1*4. IM. •) vni 104 ir. »> XTin a «9.

^ xvin A 846 ff. •) II 220 f.

*«) Graupen, Linsen. Schaltiere, Gopokollcs, Lanch und Bier ist in Alexandrcia Volks-

uahxung XI 142. XVll B 493. Über die Methoden der Kühlung und FUtrierung des Wassers,

die er in Aleiaadieia 'nad gras Ägypten' beobachtet habe, ebd. 8. 166. 163. 189.

") XI US.
"1 Ein vnn einer Schlange f^ebissener Bauer aus der Ge^enrl wird dnrch schleuniges

Unterbinden uod Amputation des Fingers gerettet VILI 197. Die ::>chrilt über den Tberiak

an Fiso (vgl. XIY 287} lafi ich aae dem Spiele.
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Folgen des Genusses unreifer Datteln gliicklicli herstellte'). Daß er übrigens

als Student ebensowenig Humor besaß wie im späteren Leben, zeigt sich in

seinem Naserümpfen über den harralosen Witz eines Hippokrateserklärers und

die Heiterkeit deä Auditoriuma darüber.')

Au lidi tettwt hatte «r in aeiiiMr Jugend Tiel Gelegrakeit Knalüieits-

•jmptome sn itadieien, worflber «laltllirUelie Nftduiehten namentiicli in den

dSttetieoheii Sdiiilten eeiner rdfeven Hanneejalire Toriieg^n. Die EnAbenieii^

erfahren wir d», verlief unter den Augen des yereiindigen Yaten ganz ohne

Eifaankung. Als dieeer aber epfttor aufo Land gezogen war, schwächte der

heranwachsende Jüngling seine Gesundheit durch ehrgeiziges Studieren bei Tag

und Nacht; es war in seinem achtzehnten JHbre. nl'-n pprnde als er zum medi-

zinischen Beruf bestimmt worden war. Der unmäßige Genuß von Oh^i in Ge-

sellschaft der Altersgenossen führte im Herbst zu einer akuten Krankheit, bei

der sich Aderlaß nötig machte. Das folgende Jahr verlief unter der Aufsicht

dea initiierweile naeh Pergamon aurfle^elcehrfcen Yalers gut; im dkshsten etarb

dieeer jedoch, and nnn kehrt die Enmkheil infolge des fVflehtegenuaeea ftat

alljährUch wieder, bie die Oefithr einee töUiehen inneren. Abeieeeee ihn Teran-

laBt, dem Obst fast ganz zu entsagen, im 28. Jahre.") Wir hören an einer

anderen Stelle^ daß er die Heilung in jenem entscheidenden Falle dem Asklepioa

zuschrieb — sie fällt in die Zeit seiner Rückkehr von Alexandreia nach Per-

gamon — und sich hinfort für des Gottes Diener erklärte.*) Verschiedene

Nachrichten über Fieber vervollständigen dieses Bild.^)

Das wurde nun, wie Galen behauptet, mit einem Schlage anders, seit er

sich rationeller Lebensweise befleißigte: trotz kränklicher Konstitution ganz

eeitan aettdem ein FiebiuanlaU, infolge von ÜbenuHrtnoigung, aonet ^nemde
Gemmdheii*) Bs klingt wie Bekhuna fllr sein difttetiadies System und seine

Phms flberhaapt; aber wirklich scheint w ans der FolgeMit nur wenig von

eigenen Leiden berichten zu können. Im 85. Lebensjahr zog er sich zu Rom
in der PaläBtra eine starke Schulterverrenkong zu, die durch einen ungewöhnlich

kraftigen Verband, den er 40 Tage lang aushielt, wider Erwarten gut heilte;

weitere Nachrichteni über einen Aderlaß'), über Zahnsohmensen'), Uber einen

') VII 63Ö 1". Der XVI f geschilderte Fall eiue«; Hndt'ren Stiidionffeno9«en, der bei

angestrengter Geistesarbeit vou btarrsuclit befallen wurde, ist seitlich nicht näher xu be-

stunmeD.

•) xvn A 499 f. Gl handelte dcb mn den Namen Silenos eines Patieutao der BpU
demien I 2U3 Kw.

*) yi 766 C XI S71. Vgl. die Ersiihlaog von dem Studenteoausflug mit zwei Freundes,

M dem er Mute medistniache ErfUimng dvxoh den echadlichen GeanS gekoditen Weiaena

IwceicherQ konnte, VI 498 f.; b u De viot. atten. o. Sl KslUL
*) XIX l9 = Scr. min. II 'J[i M.

^ Viermal befiel ihn in der Jugend Tertiana, einmal Brennfieber Vll 6»»; vgl. ViU 'i'iü f.

An «ine Tertieaa erhuiert er den Otanfcon XI M (anden Darembeig, Oenfiee de flaliea

II 726, der mit dem lateinischen übenetier tffcar^tfavr« statt turtrij^liv« gdesen an haben

achaint).

•) TI 908 t ») XVni A 40i E •) XVi -lit. «; XU Ui f.

J«ltfMbAM. IM». I 19
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,

Anfall von Kolik sind chronologiseh nicht genauer xu fixieren und für

unßeren Zweck unerheblich.*)

Kurz nach Abschluß langen Studienzeit und der Rückkehr nach Per-

gamou linden wir Ghileu in selbständiffem Wirkungskreise und weiterhin ge-

ateigerttni Selbstbewußtsein. Die öfter von ihm hervorgehobene reiche Jugend-

eifbliruiig beginnt ibre FrQehte m tragen, er vertieft sie fortiriUirend und

iröchst Aber seine Lehrer hinaus. Wir sehen, wie er damals mit einem nenoi,

aus grünen NuBsehalen gedtogenen Mittel an einem halsleidffliden Gärtner Ver-

snclie macht und CS dann weiterhin Twwendet,*) hdren, wie er immer wieder

Erialnungen über die kritiRchen- Tage sammelt.^) In diese Zeit fillt wohl

auch die Behandlung des hervorragenden Peripatetikers Primigenes von der

benachbarten Insel Mjtilene.'^) Die guten Besiehungen sur pergamenischen

») vm 81 f.

*) Zur Cbataktori«^ der neoeaten 'GeMhichte der Hdlkottde bei den Chiedten* von

R. Fuchs setze ich den ganzen Passus fllmr Qaleas Krankheiten mit Weglassung der Zitate

hierher (Handb. der fleseh. il Med. hegriindot von Th. PuBchmann, Jena 1902. T 37.'); das

meiste aoclunals S. 399): 'lu seiner Jagend machte er viele schwere, aber auch einige leichte

Kranldieiten und ünfftlle dureli; «ine in der RJngaelmle erlittene LmiaUon des Aktomiont

[das ist der «inrige «Unfalb, er fällt aber nicht in Qale&a cJagend»], einen Abtiefi, fQr

dessen Heilung er Asklepion opferte [? es steht gepchricben: tbv ^cttr^iov 9t6p 'AanlriTtiuv.

oi md 9((ite7cevri}p icaitpatvop iiucvtdv, ii ixov (is &avaTtnrjv duk^nnv i!:»<Hm^fM(fO£ l^oyta

dtfurntt XIX 19], einmal ein Brennfieber, einmal eine Quotidiana [Tiehnehr wiedeiholt, Ireun

auch selten VI 808 f.], nach der er viele Jahre hindurch gesund war [die gelegentUchea

Anfälle von WQftbs i'pTjutpof erfolgten im fiegenteil gerade wilhrend der Kpätaren, in

ObrigMi gesunden Lebensperiode, ebd.J, viermal eine Tertiana, ein Fieber mit Delirien, die

er eingdiend iddldaci [dieser »vgerög 6ia*ai^s vm 896 1 mu8 nit einer der TII 888 ge-

nannten Jngendkraakhetttti identisch sein, ohne Zweifel mit dem Brennfteber, nu^aoe; vgL

XV 754: rbr -xavffov trrpfröv fP()/ffxw ro'vg farpor? l^yorrag, orcn' fj ^tQfiaoue (^ta^uhj rbv

üp^iffanov\^ mehrfache akute Krankheiten infolge von Obstgenuß. Schlaflosigkeit brachte

ihn dazu, sich an der rechten Bnd awisohen Daumen und Zeigefinger >nr Ader ta laasen*

fein seltiames Sddafmittel; es steht fVeilicb da, XVI SS2: jtQOTQunivrte noth vnit 9vofr

urtttjuTcov ivaQycüS ^;tlTv '/frofi^rmv — der Verf. hat die lateinisrh»' t^ersetzunp duohus

insomniis evidetUünts admonitoa mißverstanden. Daß et« sich dabei um Sobmenen aui

Zwerdifen und Leber handelte, nidii um Sdilnfloeigktnt, bitte er au« XI 814 f. er>

sehen können, wo Galen denselben Fall noch einmal «>r^blt. Zudem gehört die gaiue Ge-

8< hicht<' gar nicht hierher, denn Galen vollzog diese Heilung, jedenfalls in Pcrgamon, nicht

an sich selbst, sondern, wie er XYI i%i deutlich sagt (ßnsktvsantv ^slv &Xiits av ecwro-

ftdtt»9 ff«e^«i]T«t xi ulnu), an einem andern!] ... *Ei heSM ihn Bpfttor in Aquileia die

Pest, die er durch Aderlaß vertrieben zu haben vermeint' [die Belegstelle fQr diese Kur,

XIX 524, be/Jebt sich auf eitJen Pestanfall in Anicn, ich kann auf sie jetzt nicht etru'i'^f^n.

Jedenfalls ist XIX 18, wo von der Pest in A^uilqja im Winter 166/9 berichtet wird, nK-hts

audxfiddidi daveu zu leaen, daft Gelen von der Senehe edbit befkdleii worden. Er sagt

nur, das in AquU^a zurückgebliebene Gros des Heeres, bei dem er war, habe erst naeh

langer Zeit mit sitnrken Verlusten die Seuche überstan lrn, nSlig diMo9lj»tU i bei eigener

Erkrankung würde er sich sicherlich klarer auagedrückt babenj.

^ Xn 906 ff *) nflQa ix fitigaxiov TK 780; vgl. XTU A MS f.

^ VI 886 ff. Andere MytllwAw hat er nicht selbrt behandelt, aber Über sie Nach-

richten erhalten, einen Aristoteles, der ebenfalls Peripntetiker war fScr. min II 11 M.), einen

jungeu Mann mit einer Schwertwonde (Vlll 4 f.). Aue der Heimat stammen auch die Mit-
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Priesterschaft sind ihm jetzt von wesentlichem praktischem Nutzen. Galen

hnttc sein 28. Jalir vollendet, als der gr^rade anitierendo Oberpriester, dem die Ab-

hähmii: der jeden Sommer in Pergamon stattfindenden f'estspiele ohlag, ihn zum

alleinigen Gladiatorfinaiv.t ernannte.') Es war im Summer 157, bald vor Ende

des bis Herbstesaufang laufüudca Amtsjahres. Keiner der seiner Kur über-

gebenen Verwundeten starb, während in den früheren Jahren viele zugrunde

gegangen waren; der folgende Obeipriester (deeeen Amteintritt sidi vensögert

hatte) eroeneiie «Uihalb nach neben Monaten (April 158), als die neuen Spide

beTOnfandeoy 6ßn Anftrag; mit demsellMn ftbenraachenden Erfolg. 0alen be-

hielt also sein Amt audi auf Besohlnfi dreier weitever Oberpriester bei,*) dans

verließ er Pergamon.

Wahrend dirsps f»uf etwas mehr als vier Jahre (Sommer 157 bis Herbst

161) zu beroclmenden Zeitraumes haben wir uns den jungen Ar/t nun keines-

wegs vorzugsweise in der Fechterkaserne oder gar in der Arena vorzustellen.

Die Fürsorge für .seine Schutzbefohlenen (er spricht von ^egaxeCa und inifit-

X(ttt)f auf deren Erhaltung es den Veranstaltern der Kämpfe natürlich haupt-

riksUich ans pekuniSren GrOnden ankam, wird ihn nnr zeitweise «mstfaafi in

Ansprach genommen haben; nebenbei mflssm gerade damab ron ihm viel-

seitige iheoretisehe Studien anderer Art betrieben worden sein. Die ftber-

nonunene Verpflichtung wies ihn vorzugsweise auf Chirurgie und forderte seine

anatomische Einsicht; daneben muß er für seine Diätetik, von ihm nach altem

Vorgang Hygieine genannt, sowie für die einbegriiferie Gymnastik, insbesondere

die Kunst der Massage, manche der später verwerteten Erfabrun^rf n <jesammelt

haben. Auch die oft in starken Ausdrücken sich äußernde Abneigung gegen

das Athietentum und die schweren medizinischen Bedenken gegen athletische

Lebensweise stammen gewiß zum guten Teile aus Beobachtungen dieser Jahre.

Wir ermaom uns, dafi er ja selbst erklttrt, sie seien iBr ihn q[K»eliemadieaid

geweeen, weil ihm damals der Wert der dätetisoh^ Wissenschaft anfging.

Au direkten Hitteilni^n ans der Gladiatorenpraads fdilt es niehi Er
spricht von der tischen Kost der Fechter, Bohnenbrei mit Gcrstenschleim,

wodurch die plnmpe Fleischigkeit hervorgebracht wurde/) die uns in den

Kunstdarstellungen abstößt. Er berichtet über Verwundungen an Füßen und

Händen*), über solche di s Hpn"'ns und erinnert dabei an die später ganz ans-

fnhrlich von ihm bekämplte uite Lehre, daß dan Denkvermögen im Herzen

liege. ""j Die Verbände der Schwerverwundeten habe er beständig mit herbem

toilnngcn flber die Lamlpraxis eines Arztes in Mygimi am Hellcspont, der Mist von Rindeni^

Bchafea, Hühnern als Heilmittel verwendete (XII 801 tf), sowie die Oeschicbte von dem
Hause in Myeien, dta infolge der Selbstentzünduag von Taubtinmittt und liarzgetrünktem

A»1b in naanneii anfging (I MT« De temper. 8. SS Helmr.).

') XITI .'lO'.t XVrn B üGT. o x«ra rijf ^öliv r}u4bv (i^^Kpfit; bedeutet nach der Ver-

nrntong von Kleba PIK I 376 f. Überpriestar des ABkli^pieion; eR int vielmehr der auf In-

schrülcn mehrfach bezeugte iffxtsQi^g 'Aciccg vadtv tä>r iv ntgydfi'i), der Provinxiaiober-

prieatar für den Keiserkult, gemeini Tgl. MoiitiiM«B, ROm. Getdi. T M8 ff.; Brasdis bei

Pauly-Wissowa II 473 ff.

«) XUI 600. ») VI 6»9. *) ü 346. MII 304.
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Rotwein angefeuchtet, nm Entzündung zn vermeiden. ') Am eingehendsten

schildert er seine Behandluiigaweise in einem langen Kapitel einen erst im Alter

lierftUflgegebeneii pliarmakolocfischen Werkes*), ein Beweif? dafür, wie maßgebend

fOr seine Auschaunngeu uul diesem Gebiete diese erst« Praxis in Pergamoo

geimen iii I]uib«ioii<U«e Mine Hdliode bei SekneiiTflrIetEiiiigen') erkl&rt er

dort flr onginal und bahnlnrediend, ja fitr eine Oabe der gOttlielMn Vofadnuig;

keiner der früheren Arate habe eie angewendet, iriOirend sie jetst Terbreitet

sei jind seine anatomisolMn Bficbear Ton Freunden und Anluingem ihren De-

monatrationen und Vorlesungen 7.ugmnde gelegt wflrden.^) Verwundungen an

Kniescheibe und Oberschenkel der Gladiatoren kommen namentlich in Frage;

auch zu Pferde kämpften die Fechter in Pergamon.**)

Das erwähnte Kapitel über Sebncnverletzungen enthiilt znliliwiche Fälle,

die sich nicht auf Gladiatoren beziehen und größtenteils wohl erst in späteren

Jahren beobachtet worden sind. Die Chirurgie im engeren Sinne hat Galen

freilich, seit er in Rom lebt^ praktiech nieht mehr beaonders gepflegt, sondern

meiat nadi dortiger Sitte Speaaliateii fiberhisaen. Troli dieaea Selbataengniaaea*)

werdm ima einige Proben diimrgiacher Fl&Ue ana aeiner rSmiadien Zeit noch

beschäftigen mflaaen; anch in der Prazia nnaoea Aratea machte aiidi aeine

Überzeugung geltend, daß Chirurgie, Pharmakcutik und Diätetik nicbi getrennt

werden können.'^) Wir gehen übrigens wohl nicht fehl, wenn wir seinem

alteren Mifbfirger Euderaos, dessen reiche Erfahrung in chirurgischen Dinpfen,

t. B. in lier Kunst des Trepanierens, von ihm gerühmt wird, einigen Einfluß

schon während der pergameniscben Praxis zusclireiben.^)

n

Eine besondere Veranlassung, die den ehrgeizigen Mann nach ilon» lührte,

braucht man kaum zu suchen. Mag sein, daß der Regierungswechsel Hoö'nung

gab, neue Männer würden jetst ihre Redmnng finden; Tielleicht lockte ihn, der

damahi tief in philoaophiachen Arbeiten atedcte, wie riele andere der Kuf dea

Kaiaera Ifarcua, dea Fhiloeophen anf dem IHurone, der ihn freilich spater mit

seinem Sehiekaal niher m verknl^pfoi aich bemflhte, ab dem Fergamener lieb

war, indon er den Veriudi machte, ihn aur Beglntang in den Markomannen-

krieg zu veraakasen.

Auf etwa rier Jahre (162—166) erstreckte sich der erste römische Anfent

halt. MsH) hielt den im ])esten Lebensalter stehenden betriebsamen Asiaten in

der Hauptstadt antangs, bezeichnend genug, für einen der zahlreichen Philo-

XYIM B 667 ff. ") XOI M4 ff.

*) Ayrnyi] t&v ftvporpmrcor i genauer mfisse man von xtvovTdrQanoi rerlcn, aber darauf

komme es nicht an, das Wort tOte weder noch erhalte es lebendig XIII 676 f.

4) Zm 609 ff. 640. •) Xm 664. so» ff. «) X 464. *) XQI 604.

•) IMe glückliche Schil«U'loiieration X i[)-2 f. hat Galen, wie ea acheint, nicht mehr in

Pergamon ausgeführt, obwohl t r in dem betreffenden noch Unter Mark Am«! geschriebenen

Bache sagt, der Patient lebe noch 'aeit vielen Jabxen'.
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aophen, die damab dort ihr 0]ftck »achten. Aher bald wußte er »tdi in Szene

sn aetMi und dffimtiüch dennton, worin leine Bbraptstiike lag. Wort^ Sdhrift

und Praxis waren es, die ihn schnell bekannt and bertthmt machten. Das

Leben in Rom, besonders in medizinischen Kreisen, macht nach seinen, sicher-

lich allerdings rhetorisch übertriebenen Schilderungen einen grauenvollen Ein-

druck; er läßt um in einen wahren Hexenkessel schHuen, wo Unwissenheit und

Habsucht; Mißgunst, Verleumdung, ja Meuchelmord herrschen. Dafi seiner

är/ilichen Beobachtung in der Riesenstadt ein ungeheures Feld offen stand;

wurde liim natürlich sofort ^klar')^ er stellt später iu dieser Hinsicht eineu

Vergieidi an Bwischen Rom und den kleinen Städten, in denen Hippokrates

forsdite.*) Die damals entstaadenea Schriften — es sind andern nicht mle
daron erhalten — bieten natoigemaft noch nicht das massenhafte Matmal ans

der Praxis wie die wShrend der folgenden Jahnehnte abgefaßten, als sich die

Krankenjonnmlc aufgehäuft haben mochten. Unsere Quellen fQr diese erste

Zeit sind fast ausnahmslos erst während des zweiten Aufenthalts in Rom ver-

öffentlicht worden. Bei weitem die ergiebipstf» ii^t das Buch 'Über die Pro-

gnose au Epigenes',"^ ^^n dem etwas eingeiiender «fesprocben werden muß.

Es handelt sich xim eine Reklameschrift im wahrsten Sinne de« Wortes,

die des Verfassers Praxiä iui giiiiizeudätea Lichte erscheinen lassen soll. Er

kt in dar Tat nicht der Mann gewesen, sMtus Leuchte nnter den Sdieffel »i

•telleiL Der Adressat Epigenes, anf den er sieh fortidQurend sls Augen- und

Ohrenaengen beruft, war einer seiner Sohfller, wie sie die liste damals nicht

nur bei ihren wissenschaftlieh^ Untersachungen, sondern auch bei ihien Kranken-

besuchen um sich zu haben pflegten. Die zahlreichen Bemerkungen: *wie dn

weißt', 'du erinnerst dich ja jedenfalls daran', 'das wird bei dir als Zeugen nur

kurzer Erinnerung bedürfen' u. s. w., die die Berichte unt^rhrnchen, sind sicht-

lich dazu bestimmt, ihnen Glaubwürdigkeit bei den Lesern zu verschaffen}

schluaim genug, wenn das notig war.

Yorausgeschickt ist ein im Geschmacke der Zeit rhetoriscii gttärbtes

Pkodminm hdchst pessimistisehen Inhalts. Die Heilkunde ist wie andwe Kttnste

in tiefen VerlUl geraten, da man nach dem Scheine traohtel^ der Schmeichelei

and dem Pranke fr&nt nnd durch schwindelhafto VerheiBongen Sdifller und

Eänfluß zu gewinnen sudit^ WissensdialUiche Arste haben einen schweren

Stand, namentlich, wenn sie Prognosen stellen, die bei den Laien leicht als

Charlatanerie gelten, bei den Kollegen aber Mißgunst hervorzurufen pflegen,

so daß man sich auf meuchlerischen Giftmord oder wenigstens auf Verleum-

dung und Verbannung gefaßt machen nmü und lu zittf^rridf-r Anir;^! suzusagen

ein Hasenlehen führt. Ehrliche und energische Menschi n kunum nichts anderes

tun, als sich mit ihrem guten Gewissen und einem ideinen Kreise braver Leute

an trBeten, die Berflhmtheit bei der Masse aber den Bankeodimieden zu Qbw-
laasen. Wer triigt die Schuld an solchen Zustanden? Die Genaßsncht und

XI 8S8. ^ XVIÜ k SM.

^ llifl nt iffOftypAtimv itfbf 'Bmfipiiw ZIT 699— 673.
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der Unverstaud der Reichen und Mächtigen, die kurzsichtig und oberflächlich,

wie sie sind, von wahrer Wissenschaft keine Ahnung haben. Der Koch ist

ihnen, wie schon Piaton sagt, mehr wert als der Arzt.

Es beginnt nun eine breit angelegte Schildei'uiig der ersten romischen

Jahre, die ho sehr ins einzelne geht, daß man Benutzung tagebuchartiger Auf-

xwduuuigen imneliiiien muß, wenn man dem Verluser nicht ein phänomenales

Gedftcihtnis Eotranen, oder sioh zu der Annahme entechlieBen will, da« Ganze

enthalte ein gutes Teil Bidiinng n^Mn der Wahrlieii Ha werden ja nidit

nur KrankengeacliielitBn von Tag ssn Tag berichtet mit AoMlilimg allnr Sym-

ptome und genauen Stundenaa^beii, sondern auch die mit Patienten, Kollegen

und sonst beteiligten Personen in und außer dem Hause, mit Freunden und

Gegnern geführten Gespräche wiedergegeben. Die dialogischen Partie?! «nllen

wohl gar an Piaton erinnern, obwohl etwas wie ein künstlerischer Eindruck

nicht entteriit erreicht wird.

Die Erzählung setzt Aniang Herbst lt>2 ein, wohl sehr bald nach der

Niederlassung in Rom.') Der erste Patient, von dessen Krankheit viele Seiten

lang anafllhriiclt gehandelt wird, war ein m
Rom lebende Peripatetiker Endemoa.") Der Fall ist wichtig, weil «r den

Grand gelegt hat sor BerOfamtheit nnaeres Aratee in der Hanptotadt; er ist

andern typisch dafUr, wie es bei der Behandlung angesehener Leute zuging.

Heben wir die sachlichen Hanptmomente hervor aus der höchst saloppen, bis

BUm Aberwitz geschwätzigen und widerwärtig selbstgefälligen Darstellung.

Die I/ands-raannschaft der F'ergamenfr v.m\i <\ev Fremde zusammen

gehalten haben. Daß Galens früherer btudien genösse ienthras ein Pergamener

war,') dem mehrere kleine Schriften, über den Aderlaß*), über den Puls*)

sowie das llippokratesglossar'), gewidmet wurden, müßte man bereits aus dem

Namen vermuten. Auch Apellas, der damab Galens Ruhm TerkQndete, war

hdchstwahrscheinlidi sein Mitb&i^er^, Tielleicht ebmso der mit Apellas eng

Terbnndene G(»giaa, der Adrenafc einer gelehrten Streitschrift.*) Den 6S(jihrigen

Eudemos nennt Galen wiederholt seinen Lehrer; er wird philosophische Studien

mit ihm betrieben haben, pfiegte ihn jedenfalls regelmäßig au besuchen und

wohnte in seiner Nähe. Er scheint eine Rekanntsehaft vom Vater her ge-

wesen y.n .«ein, denn Eudemos zeigt sich mit dem frühesten Bildungsgang seine?«

jüngeren Freundes und mit den äoßereu Verhältnissen seiner Familie ziemlich

>) Wenn wir »9 als Gebnrt^alir aimelimeii (s. o. 8. ITT, 1) und XVHI A S47 lesen:

(i!^T(\ t!) T(>tVroi' -/((:! Tot^uxodtii' hog hf 'Wftv itit^'f^ so ergibt sidi der Sommer lOS als

Zeit der er8t«n Ankuntt daselbst.

Daß dieser Eudemos, von Galen stet« ö ftXöeotfos genannt (vgl. 1 631. XV 565.

XVil A 860), mit dem oben erfriUmten Chirurgen, ebeaiUb einem Peigamentt, identiselt

wäre, glaube ich nicht. Im Index Iici Kniin (XX 23'J) worden beide Tinsummcngeworfcn.

dazu (<ogar der liekaoute alexandrinische .\iiiiU>m gleichen Namens aus älterer Zeit (siebe

M. Wellmann bei Susemihl, Gesch. d. gr. Litt, in d. Alexandriaerz. I 811 f.).

^ XI m. «) XI IM. •> vin 468. •) XIX es.

^ Yel. über dir^sp rariiilie d>'ii dem Atieteide« mgeMliriebenen GeneiUiskMlItOlAKiiL
») \1U 36St} vgl. Bb. Mu«. LI 174.
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Terfcraiii Id Rom lebte er miadeateuB sehon seit einem Jabndhnt.^) Auch

SpigWiei stand d«m Sndemos nahe. Da begab sidi's, daß alte Philosoph

am Qnarfauifieber erkrankte. Er beobachtet eioh eelbBt genau und Id»t sehr

Torsichtig — diatetiidie Kenntnisse waren in jener Zeit ja auch in Laien-

krcisen verbreitet — , bald hören wir auch von der Behandlung durch seine

Arzte. Als die Sache gefahrlieh scheint, versammeH er die besten Ärzte der

Stadt um sich, die verordnen Theriak; dadurch wird aber das Fieber nur

starker, so daß der Kranke nach rlr^i Anfällen der (Quartana bei der un-

günstigen Jahreszeit von ihnen aufgegeben wird. Galen selbst hatte sich an-

fänglich zurückgehalten, auch kannte ihn sein Freund mehr als i'hilosophen

als in seinen ärztlichen Qualitöten. Im Verlaofb der Krankheit jedoch wächst

sein Vertmuen su ihm, infolge von Oaleos bed&ehtigen Pulsbeobadbtungen und

soner mittlerweile su des Kranken Kenntnis gekommenen guten Fkognose an

ein«n anderen Patienten.*) Ih* staunt Aber seine treffianden Yorhenagiuigen,

]i£t ihn tiglteh zweimal kommen, rühmt ihn allen vornehmen Besuchern

gegenfiber und erregt dadurch die Mißgunst der übrigen Arzte, eines Antigenes,

Martianus und anderer, gegen den Küliogcn, welche nach dem glücklichen Er-

folg der Kur aufs Höchste stieg. Galen selbst berichtet darüber:^) 'Gegen

mich erhob sich damals zuerst der Neid, da ich Aufsehen erregte wegen meines

würdigen Lebenswandels und der Erfolge in meiner Kunst. Als ich bei den

drei Quartanfiebem im Anfang des ersten vorausgesagt hatte, es werde an dem

betrelfonden Tage aufhSroi, verwmiderte man sich (Iber mieb; als auch beim

«weiten die Vorausbestimmung des Venohwindena eintraf, gerieten alle in. Be-

stOizung; beim dritten eudlidi flditen sie m den Gdttem om Mifieilblg. Doeh

auch dieser Anfall versdiwaad an dem Ton mir vorausgesagten Tage, und ich

gewann durch meine Yoraussagungen sowie meine Behandlung nicht geringen

Ruhm. Antigenes sank beinahe in die£rde wegen seiner voreiligen Scbniahnngen

gegen mieb, ebenso Martianus'. . . *Der PkiIoso[!h vermocht*' nicht mehr

maßvoll zn sprechen wie er pflegte, sondern schrie uns Freunden allen bei

unserem Eintritt entgegen: «Der pjthische ApoUon geruhte durch den Mund
des Gkdenos den Kranken zu weiss^en bei der Behandlung und sie gänzlich

henrastellen am vorausgesagten Tage. Er verkOndete das Endo der Krankheit—
ich bin flberseugt schon ganz gesund bu sein — lange yorherj Heilung und

Voraussage habe idi eifthreol» . . . Als das die Laien hörten, meinten sie^

ich werde dem Gemeinwohl Borna ein Segen sein und waren aUesamt roU

Freude.'

Das geht nun in der Folgezeit immer nebeneinander her, Haß der Fach-

i:nssen und steigen<le Bewundening der Laienwelt, namentlich hochgestellter

Kreise. Oalen läßt den Eudemos unmittelbar naeh seiner WiediMh(;rstellnng

einen langatmigen Sermon 'aus dem Schatze langer Erfahrung' halten, eine

Art von Deklamation, Vergleich zwischen den großstädtischen und Provinzial-

inten mit rhetorischem Gemeinplatz, Antithesen und rhythmiscbm Klauseln

*) X[v 608. 6sa r. •) xiv so». es4. ^ xiv 6u eis f
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der Rede; auch ein draatisdies Erfahnmgsbeitpiel fehlt nicht. Stärkste Aus-

drttelce irerdwi gebrandit jxnd der rdmiBcheii Äntetduifl Boabnt, SoUechtig-

keitf Sdiurketei, Gewinnsaditj BSnberei Toigeworlni. Dem HAmr wird angst

und iMUige. Sobald der Krieg im Octeii sa Ende sei (der armeiiiBeh-imtiiiaehe

von 161—165 ist gemeint), wolle er nach der Heimat zurückkehren. *Ich bin

dir dankbar, liehster Lehrer, daB du mir alles enahlt hast über ihre Schleohtq^

keit. So werde ich mich zu wehren wissen, wenn ich mit ihnen zusammen-

j^pratp, und will ihre Unwissenheit aus Ijjrht lirinjren. dnnn nher aus dieser

groüea und volkreichen Stadt mich zurückziehen in die kleine mit geringer

Volkszahl, wo wir unn alle einander kemien, unsere Herkunlt und Bildung, Be-

sitx und Charakter und Lebensweise.'*)

Diesen UeinUnteB Änfiermigen folgie die Tat freilkh «rat naeh mehr ala

drei Jahren. In den nächsten Monaten heilte er einen SUaTsn des Hofbeamten

GharOampea, eines kaiserlieben FrelgeUuHenen'), Ton einw SdmenTerletaung

(wir kennen ihn bereits als Spezialisten darin), 'was keiner der Hofärzte aus-

flibrai konnte*. Ferner den im Vicus Sandalarius wohnhaften Rhetor Diomedes

von einer ehnmtscheii Krankheit, den 'die berühnitestcti ITofSrzte' ganz falsch

behandelt hatten. 'Und als der Sommer ''l herangekommrn wfir, tat Ich Voraus-

sagungen und vollzog Heilungen, die großen Lobes würdig waren, bei (ien ersten

Männern iu liom und stand in hohem Ansehen allerwärts, wie du weißt, und groß

war der Name Galenos. Zugleich mit dem Ansehen wuchs der Neid von seiten

derer, die aaeh selbst etwas au bedeuten meinten, da sie wohl auf jedem 6c^

biete der Kunst von mur ftbertroffen worden. Sie liefen in der Stadt umher,

und jeder vo-breit^ eine andero Verieamdnngy der eine, iek bitte da jemanden

auH Znfsll gebeilt durch eine iollkflhne Behandlnngsweise, d«r andere, meine

Voraussagungen geaebiben durch Wabrssgekunst, niebt auf Grand aratUeber

Wissenschaft,'")

Er hatte also Veranlassung^ ^c'tiug seine wissen'-chnftliche Tfifhtigkeit

öffentlich zu beweisen und ergriff mit Eifer die nächsU' (ielegenbeit, die sich

ihm dafür bot. Schnell war es ihm gelungen, mit einer lieihe einflußreicher

Männer in Beziehung />u treten. ^Fast alle, die in Korn an Rang und Bildung

benrorragtenV) so rfthmt er sieh,, hatten von Eudemos die Wunderproguose

vernommen, und so kamen denn bald »birddie ofientlicbe Demonstrationen

and Disputationen au stände, die hier nicht nSher geschfldert werden koiinai.

Galens besonderer Gdnner war der Coosular Flsnus Boethus ans Ptdemais.

*) xnr en. «m.
») Charilas Lei Fronte ad Vmnn I 4 ? 11« N .'PIR I 313 Nr. 594).

XIV 625. Der Vorwarf, er acböpfe seine Wissenschaft aus der Mantik — eine Kunst,

an die er fibrigens bei aadem selber glaubt — , wird wiederholt erwähnt; vgl. XVIII B 300.

Aneh die Bemerkung gehOrt woU liieAer, die PatieateB hittoa ee imer peinlieb empfimden,

wenn J'if erfnhrf'n. er spi" nnrh l^athcmaHfepr flU 837 f ); man rrinnert sich der unheira-

licben Kollc, die die mathematici, die Chaldiler und Astrologen, in der Kaiserzeit gespielt

haben.

«) XI7 «11.
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Auch Sergius PauUus gewann Interesse an ihm, ebenfalls Conaolsr und spftter

Stadtpräfekt; ferner M. Civica Barbarus (Konsul 1571, Oheim des Kaisers

Veru8, und Cn. Claudius Severus (Konsul 163?), Schwiegersohn des Kaisers

Marcus.') Daß sieb dies© Männer von dem Arzt« theoretisch unterrichten

lassen, ist bei der dilettantischen Neigung vornehmer Römer für die Mtuhzin

nicht anffillig. Ganz bezeichnend ist fQr den Staatsmann und Zeitgenossen der

«weiten Sophistik ia» von Boethoe Torgeaehlagene ipeeielle Thnn«: er wfineeht

sa er&hreo, wie Atmung und Stimme sn stände kommen und durch welche

Oigue. So werd«! denn nach aOtti Regdn der Kunst ViTisektionen an Böcken

und Schweinen vorgenommen. 'Die Veraamnilungen fanden mehrere Tag«

hintereinander statt . . und nachdem alle widerlegt waren, die diese Dar-

legungen bekämpft hatten, wfinachte Roefhos da.s schwarz auf weiß zu l)esitzen.

Er sendefp seine Leute, die geübt waren durch Zeichen schnell zu schreiben;

(IfM eii diktierte ich alles was gezeigt und gesprochen war, ohne zu vermut^^n,

(iali er es vielen geben werde. Und bis heute, mein Epigenes, hat man dem

nichts zu eutgt-gnen gewagt, nach Verlanf von 15 Jahren, obwohl ja viele

gern entgegnen mdchten, nur damit davon gesprochen wird, daß sie entgegnet

haben; sie wagen es eben nicht, vor der gelehrten Wdt m der Seiirift Kritik

an 41bett.'>)

Oalen ist in Rede und Schrift oft gegen die Lehren des alten, berühmten

Srasistrato» und seine Anhänger in i^om selb.sthewuBt aufgetreten. Es luid

sich nun die hfk-hst erwünschte Gelegenheit, mit ihm auch in der T'raxis zu

wetteifern, ja ihn zu iibertreffpn Sat^rri hafte« erzählte man von EruHistratos:

er habe einst h\h Leibarzt des Diadoclien Selen kos die Liebe des jungen An-

tiochoB zu Beiner schönen Stiefmutter Stratonike diagnostiziert und den Vater

Seleukoe znr Abtretung der Oemahlin vermocht; fürstlich sei er dafür beschenkt

worden. Diese, ähnlich schon fiber Hippokrates umgehende KoveUe^ dem die

Heilang des makedonisehen Königs Perdikkas von LiebeskrsnUieit mgesehrieben

wurde, kam unserem strebsamen Gtaecalas in den Sinn, ab er au einer vor^

nehmen Römerin, der Frau des Justus, gemÜBn wurde. Es ist der erste Fall

von Frauenbehandlung, dea. er uns aas seinem Leben berichtet; wir erzählen

ihn um so lieber mit seinen eigenen Worten je weniger er des Kommentars

bedarf:

Man rief mich zum Besuche c'mfr Frau, die des Nachts nicht schlafen konnte

and sich ruhelos hin- und herwarf, ich fand sie fieberios und fragte nach jeder

'f Vidlcicht J'ohn dc^ Pfripatetikers rianrlius S«H'eru8, den ^Tarn^K nnter seinen

Lehrern nennt. Vgl. FIR 1 3»» f. Nr. 808. 811; Groag b«i Pauiy-Wissowa III 2868 f.

*) XIV 629 f. Es folgt aus di^r Zeitangabe, daß die Schrift JI«^! tob nQ0Yifv4t«»MV

«9^ 'BmtrivfiP J> tn abgeABt lein mnft.

Vgl. Siiseniihl, Alex L. r,. I 709 f. und Philo!. LVIT Si l ff (der freilich nicht von

einer 'Kur durch Weissagung' hätte reden sollen, wo es sich um die xQ6(nifi9ts handelt);

H. Welfanann, Harm. XXXV 880 f.; Susemihl, Rh. Mus. LVI 817. Zaletst daraber Fachs,

OflMh. der Heilk. bei d. Griecfa. 8. 296 f.

*^ XIV G3I ff r>ie Übersetzung moflie freilich kflnen, da das Deelsehe Galens breile

Nonchalance oft gar nicht ertrigt.
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Einzelheit, woraus erfabmngsg'pniäß Schlaf losi^'kp'it pnlstehf^n kann Doch sie ant-

wortete kaum oder überhaupt nicht, um zu zeigen, daß alles Fragf-n vf^rpoblich sei;

endlich wendete sie sich ab, hüllte sich vollständig in Decken und das iiaupt in ein

feines Gewebe; «o lag sie da, tia woUto nie «inaeUummeni. Idi entfernte mich

also mit der Vemratiing, daß me entweder an melanoholiieber Ventimmung oder an

einem Kummer leide, den sie nicht eiogcstdien wolle; genauere Entieheidiing ver^

schob ich auf den ntu-hsten Tag. Da hörte ich beim ersten Besuche von der

Dienerin, sie Sfi gerade nicht zu sprechen, beim zweiten das gleiche, beim dritten,

ich möge nur wieder fortgehen, die Frau wolle nicht gestört sein. Ich vernahm

jedoeta, daB de naoh meinem Weggang ein Bad genonunen nnd wie gewSbnEbh ge«

speist habe, kam taga darauf Ton nauenit unterhielt mieh mit der Dienerin über

dies und jenes und fUld heraus, daß sie zweifellos von einem Kummer gequftlt

werde. Welcher das war, erpab sich mir durch einen Zufall , ähnlich wie es wohl

Erasistratos begegnet ist. Gerade während meines Besuches kam nämlich jemand

ans dem Theater nnd sagte, er habe den Fjlades*) tanzen sehen. Da veränderte

odi ihr Bliflk, sie wadbsatte die Farbe, tmd als ich ihr den Puls fühlte, fknd ieh

ihn plötzlich unregdmiAig, wie bei einer psychischen Enegung. Am folgenden Tage

beauftragte ich einen meiner Begleiter: 'Wenn ich meinen Krankenbesuch bei der

Frau mache, so komme gleich nach und melde mir, Morphos tanze heute.* Als er

das tat, fand ich den Puls anverftndert, ebenso tags darauf, als ich mir den dritten

TSnser melden ließ; and in der vierten Nacht stellte ieh die Bache fest nnd fiud,

daß die Frau in Fylades Tsilisbt war, was sich durch genaue Beobaohtung in den

nBohsten Tagen bestätigte.

Der Arzt tut Bieh nidit wenig darauf sugate, daß er in der Praxis auf die

körperliche Wirkung psychischer Affekte zu achten gelehrt habe. Er machte

dabei ohne Zweifel Gebrauch von seinen theoretischen Studien über Psycho-

logie, mit dt'ren Ausarbeituiijr er gerade damals beschäftigt war; hat er ja

sechs Bücher seinos poßen Werkes über die llippolcratischen und Platonischen

liclnen dein Koothos ^rewidmet. Er berichtet noch andere, freilich nicht gcrHiU-

schwierige Beispiele psychologischer Diagnose. Eine bezieht sich auf einen be-

jahrten SUaTen, den Verwalter eines reichen Herrn.') Der siechte toU Kummer
dahin, weil sidi in seiner Easae ein bedeutender Fehlbetrag ergeben hatte, deaaen

EntdeekwDg bei der näehBten Abrechnimg tu fSrehten war. Galen errät den

Tatbestand nnd edbttgt dem Beeitaer vor, von dem Greise die Kasse ohne Re-

vision einzufordern um Lebens- oder Sterbenswillcn. Es geschieht, und der

SkUTe, der das Vertrauen des Herrn unerschüttert glaubt, vergißt seine Sorgen

und wird auch körperlich wieder hergestellt. — Ein anderer Fall fiihrt in das

Haii'; des Boethos selbst, an den sich Galen damals wie an einen Patron an-

geschlossen zu haben scheint. Er ist das humoristische Gegenstück zu den

beiden mehr oder weniger ernsthtilten.''j Kyrillos, einer der beiden Söhne des

Boethos, leidet an wiederholten Fieboun^en, den Anlaß weiß man nicht tn

finden. Galen vermniet, er esse heimlich Verbotenes, und es werden, tun das

oflfonbar venogene Muttenohndien daran an Terhindem, besondere Anstalten

*] Freigcln»«>«>nr*r den M. Aurel und L. Venn; <. Fiiedlaender, Sittengeseh. Roms I' 5f

.

») XIV 683 f. ») XIV 63« ff.
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im Eaaa» g^ifaroffeii. Di« MntlKr selber sitzt den ganzen Tag am Krankenlagflr

Tind hält sorgfältig die ZimmertOr vcriscbloBsen, damit niemand Zutritt erlangt.

Als wiederum Fieber sich einstellt, holt der besorgte Vater persönlich den

Ar?^: sie nehmen eine Anzahl Fachgenossen mit, tlio ihnen zufällig auf der

k^trHÜi' begegnen, und begeben sich zu dorn Knaben, der mittlerweile, ängstlich

von der Mutter überwacht, in ein anderes Gemach übergesiedelt ist, wo sich

ihr Ruhebett dicht neben seinem Lager befindet, in ausführlicher liede läßt

Galen den Boethos seine Gemahlin begraßen. Dann folgt, nadi wiederholter

üntersttdimig des PubeB, mit komwehem PaÜioa der *ScdierwalirBpracli' des

Antes: *64geniiHbiager Kyrillos liat in gegeninirtigem Gemaehe EBbires Ter-

Iwrgeo, damit, so die Ifotter mm Bad gehl^ das Gemaisli TerseUieBt und sieher-

luitsiialber den Schlüssel im Futterale Teraieg^ (das tut sie, wie ich höre,

jedesmal), ihr eigner Sohn das Verborgene hervomehme und es so verspeise.*

Kaum sind die Worte rhythmisch verhallt^ so wird alles dnrchanch^ und end-

lich findet Galen das Torpus delicti.

Als Hansarzt des Boetbos tindet er bald GelegeuiitiL seinen Kubtn noch

zu steigern. Es war Svirkiich eui staunenswerter Erfolg', so daii man ihn

seitdem nicht nmr *Wimderpropheten', sondern ' Wandertater* nannte, wie er

selbst vtHTsichert Der enriÜmtea GemaUin des Boetbos galt diese Kor, sie

war an einem schwwen Fianenleiden erkrankt^ Hui orsiebt auch ans diesem

Berichte manches Oharakterisiisdie. Erst schSmt sich die Fran Yor den Hedi-

ainem und vertraut sirli den angesehensten Hebammen der Anptsfcadt an.

Dann läßt der Gatte die Ärzteschaft zur Konsultation zusammenkommen und

bestimmt, Gal^Ti •^olle dfis Heilverfahren Ry>»*7iell überwachen. Es ffiirt sich

daher, daß er zur Han l int, aln die Kranive im Bade von einer gefährlichen

Krisis befallen wird, wobei bie in Ohnmacht fällt und die schreienden Diene-

rinnen den Kopf verlieren. Seineu energischen Bemühungen gelingt es, die

Bewußtlose wieder zu sich zu bringeii, nicht ohne Konflikt mit der Hebamme,

*die wissensehaffliches Yerstündnis für den Fsll an haben meinte*. Zur Nacht-

leit ]2At er sich den Fall dnrdi den Kopf gehMi nnd bescbliefli, durch ans-

trooknende und arwinmmde Bdtandlong, durch Masssge, Salben und abfthrsnde

i^Iitiel zn wirken. Er nimmt den geSngstigten Boethos anf die Seite und ge-

winnt ihn mit unangenehmer Aufdringlichkeit. Jn keinem Punkt« bis jetat nnd

nach keiner Richtung, so schwadroniert or, sei von ihm ein Irrtum in seiner

Tätigkeit begangen worden.^) Zehn Tage erbi<^te er sieb die Frau selbständig

m bebandeln; bessere sich ihr Zustand, so l)ean«j)ruehe er dann die gleiche

Frist, wenn nicht, so werde er die Kur aufgeben. Seine Mittel haben Erfolg;

nach Monatsfrist zeigt die Frau wieder ein blühendes Aussehen, Boethos schickt

dem Retter ein fllxatliehes Honorar Ton 400 Goldstücken (8700 Hk.) und >er^

mehrte dw Neid der edlen Koliken durch smne Lobspraehe*.

Was sonst aus jenen Jahren mitgeteilt wird, beechiüakt sich meist anf

>) Qove yvvtattttoi XIT 641 E XI Sil.

*\ Klingt «ehr Tenommiiliidi, bnadit abw aar auf den verliegeaden Fall bwogen eu

werden.
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kflnsere EridlhnniigeD. Ein weiterer gynnkologiadier FalP) verlänffc unglück-

lich, weil die anderen zngeEOgenen Ärzte, die wegen ihres Alters and ihrer

Bezioliunnfcn r.n den Angehörigen der Frau größeres Vertrauen genießen, vom

Aderlaß nichtpS wissen wollen. In einem ähnlichen wird dio Patipntiu mir da-

durch gerettet, daß sich die Natur selbst hilft.') Diese und fprnpre Erfalr

rungen verurHacheu heftige Auseinandersetzungen mit den Kollegeu, die auf

des ErwkitntM Steadpmikt beharren, sowie einen SfibntHehen, besondere nnf

den sdion erwlhnten MartiMius gemflnsten Yortmg, der dann dem Tenthrae

xuliebe diktiert wird und in der «us dem Stenogramm hergestellten Umschrift

unter dem Titel 'Über den Aderlaß gegen Erasistratoe' erhalten blieb.*) —
Wir hdren fernerhin über den alljährlich von Melancholie ergriffenen vor-

nehmen und reichen L. Martius, dessen Leiden Galens 'vom goldnen Dreifuß

tönende Stimme* sou^leich und dauernd beseitigt. Auch hier wieder werden die

angesehensten Kollegen hart gescholten, als töricht, unwissend und frech.*)

Wie er im Kampfe mit ihnen seinen Ruf zu erhalt-en und auszubreiten sucht,

luuß oft unser KopfHcIiüttciu errugeu. Wo es das lieuommee gilt, befo^
er «ne sehr anfechtbare Moni; ja er rOhmt sidi seinor Sdüanheit nodi als

Greis nnd empfiehlt sie seinen Schalem als Mustw. So enShlt er nach dreißig

Jahren oder mehr, wie er anost seinem Anhinger Olankon an imponinm ge-

wußt habe.^) Es geschah hei der Untersudittng eines leberkranken Fach*

genossen ans Sisilien, indem er auf alles genau aclitete, was im Hause des

Patienten und im Krankenzimmer selbst einen Schluß auf die Art der Er-

krankung zuließ, sich aber den Anschein gab, ah habe er alles aus dem Puls-

schlag geschlossen. Es gelingt vollkommen, dem erkrankten Kollegen wie auch

dem Gluukon Sand in die Augen zu streuen. 'Oftmais', so predigt er den

Schülern, 'bietet uns der Zufall die iiand zur Berühmtheit, aber die meisten

wissen ans Unkenntnis daran« keinen Naben au mehm.'

Trota aller Vemchlagenheit scheint er sieh bald in den Fachkreisen nn»

möglich gemacht an haben. WieTiel Schuld an den lahlreicfaen ZerwQrlnissen

er selbst, wieTiel seine Gegner trogen, laßt sieh infolge der Einstttigkeit un-

seres QnellenmaterialB nidkt genauer sagen; keinesfalls vermögen wir ihn frei*

zusprechen. Er war noch kein Jahr in Rom, als er beschloß, weder bei den

Kr;inVenbesuchcn mehr als das Nötige zu sprechen, noch öffentlich wieder auf-

zutreten; an seinen "^Werken' nur sollten sie ihn t rkeimen.*) Es int unwahr-

scheinlich, daß er dem Vorsatz immer treu geblieben ist. .Jedenlalls renom-

mierte er schriftlich weiter und schmeichelte dabei listig den Laien.') Die

haben doch gesunden MensehenTerstand, der jenen 'SopÜsten' abgehi 'Ffir

meine Person*, so.£Uirt er fort^ *hat jene MenschenklasBe nnr Haß übrig'; and

nun folgt eine lange Liste ^naender Erfolge jener Periode, die den Haß ver-

schuldet haben. Als förmliche Panacee stellt er als Hippokratiker die kathar-

tischen Mittel hin; sie hatten sich ihm bewShrt bei Alopecie^ angehenden Krebs-

*) inUtttts tltt ^mtifrav ««»«««MW XIm ^ XI 190 f.

Rb. Hun XLVri 496 f. LI m. ^ XVI 4M f. Tm »61 ir. «) XIX 16.

') XI 8S» ff. vgl. S48 ff.
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leiden, Elephantiasis, Phagedäna und vielen anderen bösartigen Gef5cbwüren,

bei Scbwindelanfällen, Epilepsie, MelanchoÜL', chrouischem Kopfwoh (Ccphalaa),

Ischias und y.nhlreiclien chronischen SchmenMin an anderen Körperteilen, endlieh

bei Kolik, Flüssen der Frauen — er könne die Aulzkhiung den gaii;6eu Tag

fortsetzen.

Wir aind frob, daß «r abbridil^ und kommen sa seinem flnektartigen Ab-

achied ron Born, der im Sommor 106 etfolgt «i sein sehemi Der Boden war

ihm trots alledem an beift geworden; er will eelbet Terbindert baben, daB

Boeiboe und Severus den Kaiser auf ihn aufmerksam machten, damit er nicht

bleiben mfisse. Übrigens hatte sich das Yerhältuis zu Boethos schon vor seinem

Weggang durch dessen Entsendung als Stattiialter von Palästina gelöst, von

wo er nicht mehr zurückkehren sollte.') Dwß Galen in den ersten römischen

JahrPTi, trotz jpuPTi 400 Goldstücken und d^ni spriehwörtlichen dat (raletius

ojpes, kl ine pToBf ii Iveiehtümer gesammelt haben wird, geht daraus hervor, daÜ

er nur emcn eiuzigeu Sklaven besa^, und daß dieser im Auftrag des Herrn dessen

gesamlw Haaarat an einem l^igo 'dorcb einen der Spitsbaben toh der Sabnra*

verkaufen konnte,') worauf er Uber Sizilim naob Aaien lubr. Oalen war aehon

Torber nach GaaqMaien abgernst; aeine BOober» vor allan aeme Pharmakop9e^

wird er mit aidi genommen haben. Er erzählt wenigstens q»ftter Ton zweien

seiner Kollegen, fUr die dw Verluat ihrer Rezeptbücher schwöre Folge hatte;

der eine starb aas Kummer, der andere sattelte um.') Dort in Campanien hat

er sifb damals, wie es scheint, gut umgesehen; was er in seiner großen Thera-

peutik vom Wsuv, von Öorrent und von dem ausgezeichneten Luft- und Milch-

kurort auf (i( n Höhen über Stabiae sagt, wohin mehrere Patienten von ihm

gingen, nameutiich in der Pestzeit, läßt auf Autopsie schließen.^) In Cam-

panien nimmt ihn auf der Beiae^ Tielleicht gerade damals, ein an Nierenateinen

Leidiender in Anaprach, flr den er eine beaondei« DiSt vorachreibi*) Dann

aelat er die Bdae foi^ Aber nnmdiaium und Kaaaiope (jetat Kaasopo auf Eoifd),

und widmet sich, in der Heimat glfieUieh angelangt, an Pergamon *der ge-

wohnten Beaehiftigong*.^

m
Man vermag aidi der Vermutung schwer au entaiehen, der flberatOnsten

Afareiae Galena aua Rom im Jahre 166 habe noeh ein beaonderea Motiv an-

grande gelegNi, daa er uns verachweigt Gegner und Feinde hatte er aieh

») XIX 16. *) XIV 64H. Xm 45«; vj^'l. aucb XIX 34

*) X 360 ff. 871 f. An dtiistsiben Stelle, ob Caatellammare, baut« Kari II. von A^oa
den Bobemts CSaca sana, später Qniaitana, wo ddi jetst eine köoigliche Tflla befindet,

*dn«ii Kaine bekanntlich auf zahlreiche Sanatorien, Hotels and PttiiioiMn äberge^'augen

ist. Noch heute ist Hif Milch der nahegelegenen Be-^'<l"^rf'"r (JrHgnnno, Äurano und Franche

berühmt. Qalen beschreibt ihre Natur and beste Verwendua^f aiufähriich X 86ö f.

•) VI m.

XIX 17. Daß er wieder Gladiatorpnarzt gpwortlpn sei, braucht nicht in den Worten txx

liegen; tu vvpi^n^ die gewohnte Tätigkeit, Öfters bei G&leu; vgl. Vil 6äü. X 682. XIV ü'ti,
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geuug zugezogen; aber er besaü Uueh auch Freunde und begeibterie \erebi*er

in dar Haaptätodt, uftmentlidi unter den jüngeren Faehgenoflaen und in den

besten Kranen der Laien. Es ist wahr, Boetiios stand im Begriff seinen Statt-

}iaUeipoate& im Orimit annitreten,') anoh Teuthras war naoh der Heimat

zurfickgekelirt,') der bejahrte Eudemos Tielleiclit gestorboi; di^egen liatte er

nach seinem eigenen Zeugni!^ den Zutritt zum kaiserlichen Hofe in sicherer

Aussicht. Besaß denn Mark Aurel nicht die Macht, ihn vor den /«Affiot larpoi^)

zu schützen? Es mußte dem großen 'Wundertäter' doch ein Leichtes sein,

über der 'Hophisten' Ranke zu triumphieren, wenn »t dem Kaiser erat persön-

lich nahe stand und an ihm lIl'u stärksten Rücklialt Imtte. Warum scheute er

vor dem entscheidenden Schritte zurück, dem höchsten Ziele seinem Ehrgeizes?

Welek seltsame Haadlnngsweise. Bin hoher Staatsbeamter ^oethoa) und ein

kaiserlicher Schwi^jersohn' (Severus) erbietm sich, dem ^liser fibar sein« änt-

liohen. Erfolge Vortrag au halittn. Der sonst so eitle Hann, weit entfernt des-

halb Oenngtaung an empfinden, bittet um Anftehub und gebraucht sogar eine

List, sie daran m verhindern. Er ersucht sie, den Zeitpunkt des Vortrages

selbst bestimmen zu dürfen, und bereitet sogleich, nachdem er so Frist ge-

gewonnen, durch InHtrnkfion seines Sklaven die Ahreise vor. Plötzlich ist er

ohne Abschied veischwunden, bald darauf wird auch sein Sklave nicht mehr in

R(tm gesehen. Von Campanien beeilt er su h üach Brundisiuni zu kommen ; (h)rt

jagt ihn die Angst da» erst« beste Schiff zu benutzen, er fährt nach Kcrk^ru

und weiter. Wdohen Grund liatte » dsf&r? Warum sorgt «r neb, daß einer

der einfluBreichen Mlnner oder gar der Kaiser selbst ihn wie einen fifieht^w

SklaTSn per Sdrab nadi der Hauptstadt anrllckbansportieren lassen werde?*)

Entweder — so klingt das wenigstens hatte er in Rom ein Varhredien

erftb^ dessen Entdeckung er befürchten mnfit^ oder die 'Verleumdung' gegen

ihn drohte eine ganz bestimmte B'<Mrm ansnnehmen und ihm so direkt gefähr-

lich zu wcrr^f^n /'l oder endlich es war ein anderes forohtbares Gkspeusfc, das

ihn scheuchte, ohne daß er es eiuzngestelien wagt.

Wir kennen dieses Gespenst, das Jamals aus dem Osien emporsteigend

sich der W^elthauptstadt näherte. Seine Schrecken müsjsen sehr wesentlich zum
Entsehlnsse heimzukehren beigetragen haben; vielleicht haben wir sie sogg^r

als Ebuptmotiv dafttr an betrachten. Schlau hat er das in d«r Schrift an

Epigenea sn TerhQllm gesucht; es dnrchblickoi an lassen wire Air seme fernere

Praxis dodi aUsn kompromittierend gewesen. Mit Beredmung datiert er dariti

seinen Wunsch, die Hauptstadt unverzüglich wieder zu verlassen, schon in die

ersten Monate seines römischen Aufenthaltes. Wäre es ihm damit Ernst ge-

wesen, der armenisch-parthische Krieg hätte ihn schwerlich an der Heimkehr

gellindert, wie er dort vorgibt; er griff das schickliche Motiv später nur auf,

weil der Eriedensschiuß zufällig mit dem Zeitpunkte seiner Flucht zusammen-

>) II 216 f. XIX 16. ») XI 194. XIX 14. «) XIV 617. ) XIV 648 f.

^ Er hat Iltgl rifi SutßMie getchneben, vielleicht hieran ankafipfeod; vgl. £lieitt.

Hub. Lli 610. 612 f.

^ XIV «SS r,
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fipl.') Dieser Krieg im Orient hatte jn eine der schwersten Heimsuchnngen

im Gefolge, wovon <\m Reich joinala betroffVn worden ist, die granenvolle Pest,

die damals die Welt verödete; ilir Vordringen uacli dem Westen erfolgte gleich-

zeitig mit der Rückkehr der Truppen des Verus,

Li einer Sehiift seines Oreisenaltera läßt es Galen deutlich zwischen den

Zeilen lesen, daS die PestgdUir des Jahres 166 seinm Schritt veiiiihBte nnd

beflflgelte.*) Man darf nidit einwenden, daß er oslwlrts der Senche Ja gevadeati

in die Anne eilte. Die von Bozeseh entdeckte Orakelinsohrifk von TVokelta be-

weist mit ihren pathetischen Versen zwar am besten ihr damaliges Wütea in

Asien, ^) ebenso eine solche von. Perganon selbst^) und z. B. des Aristeides

Schilderung der Pest in Smyrna , der auch seinprseits natürlich daran er-

krankte;'"' i p.Hrr t»»j ist firnnoch klar, daß der Flüchtling in der ilcimat als «eiu

eigener Herr sicherer zu sem glauben konnte als in dem nnheimlichen Menschen-

gewühl der Hauptstadt, der Entsetzliches bevorstand und wo er der gefürch-

teten Krankheit gegenüber auf dem gefährdetsten Posten hätte ausharren

mflsaen. Selbstlos, geschweige heroisch war dieses Benehmen nicht; wann aber

ist ancb der begabteste und toticrüftigste Strehei« heroisch gewesen? De« Hippe-

kr^es ChanUerbild lebte allM^ings in anderer, Torbüdliehesr Gestalt bei der

Nachwelt. Galen selbst kolportiert die Geschichte, daß jener bei der *Sihiopi-

sehen' Pest durch Verbrennen wohlriechender Dinge in dar ganzen Stadt

heilsam eingegriffen habe;*) weitere Legenden von ihm nnd seinen Schülern

über Ahwrhr der Pest an vifh n Orten (trifft hrnlands finden sich in a{K>krypben

Schriftt'u des Hippokratescorpus und anderwärts.")

Der Aufenthalt Galens in Atiien war freilich nicht von lauger Dauer. Bald

nachdem Veras zurückgekehrt und von beiden Kaisern der Triumph abgehalten

worden war (spitestms Angnst 166), sahen sie ai<& nodi im Herbste g^dtigt,

sum Kriege gegen die Harkomaxuien aussiiBiehen. Wihrend d«r Vorbereitungen

nun Angriff berufen sie von Aqnileja ans brieflicih den Oalmos, anf den sie

nunmehr von ihrer Umgebung aufmerksam gemacht sind. Er folgt ungern

dem Befehle, wie es scheint nach einigem Zögern nnd lang^^am; jedenfidls trifft

er erst im Winter zw Atjuileja, wo die Kai!?er sich wiederum aufhalten,

nnit ihner 7nf;nmnien. Dort erlebt er rlpim zu seinem Schrecken ein neues Auf-

lodern der i'est wie nie zuvor; die Kaiser flüchten mit geringer Bedeckung

nach Horn; unterwegs, in Altin um, stirbt Verus (etwa Januar 1(39) j Galeu muli

später in die Hauptstadt folgen, die er vor etwa drei Jahren auf Nimmerwieder-

sehen Ycrlasaen hatte.

') XIV 648.

^ Bs ist die 'Übersieht Aber Mine «igeaea Bfldittr' an Basios (wohl {"kmiad das

8«ptiiniin Sevenu PIR I 232 Nr. 70); das. XIX 16: <ip£a(t^ev «o» luyittev iMfwe mr^«-

*) K. Buresch, Klaros, Leipzig ld89.

a. Kaibel, Epigr. Qraee. ez lapid. oonl. Nr. 1085 8. 460 f. Axirtid. H 40S ff. KeO.
*) XIV 281. Der Ort wird nicht genannt; das in der lateiaisdiefi Überietraag sn-

gefügte AthetKtruiii ist ohne Gt^wilhr.

^) iX 400. 418 t Littr. Vgl. die dem Soranos zugeschriebene Vita des Hippokrutcs.
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Bort dünkte es ihm denn doch immer noch beniser als draußen im Feld-

lager, wo LT soeben furchtbare Szenen mitangesehu hatte, und er bot alles auf,

von Mark Aurel, der ihn in den Krieg mitnmelimen gedachte, beurlaubt zu

werden. Wirklich sefatte er es bei d«n 'edeln nnd gütigen' HmBcber dnreh,

daß er f&r die Zeit des Feldmges ^ man ahnte dunali nioht^ wie kngwierig

er eein würde — mf «eine Begleitiuig renichtete; den Amnehlag gibt Askl^ioi

selbst, der dem Galenos im Traume erscheint. ^) Und was geschieht nun?

'Eingedenk der gewöhnliehen Boeheit der Ärzte und Philosophen in der Stadt (1)

beschloß ich während der ganzen Zeit seiner Abwesenheit mich aus Rom zu

entfernen, bald hierhin bald dorthin, wo gerade sein Sohn ConmindiiR wäre,

der yon Peithoiaos erzogen wurde; dieser hatte den Auftrag vom ivaiser Anto-

ninus selbst' — jetzt kommt ein etwas besserer Grund als der obige, einer, der

der Sache eher ein Mäntelchen umhängt — 'mich zur Behandlung des Knaben XU

rufen, wenn er eimnal erkrankte*.*) Commodus (geb. 31. Aug. 161) stand im

nennten Lebemgahre, ab «ein Vater etwa Ende Oktober 169 too Rom auf-

brach, wohin er erat nach mehr als aiebei^^Uiriger Abwesenheit (Nor. 176)

zurückkehren sollte. Galens Tätigkeit wurde durdi des Kaisers Auftrag — man

erkennt auch hier die Sorgsamkeit, die der Vidier dem degenerierten Sprößling

widmete — nicht sehr in Anspruch genommen; er gab sich damals literarischer

Tätigkeit in ausgedehntester Weise hin, was ihm anfan«^lieh Jillerdings dadurch

erschwert war, daß er seine ganze Bibliothek in Asien zurückgelassen hatte.')

Galens Praxis bei Hofe, zu der er ho wider Willen gelangt war, läßt sich

eine Reihe von Jahren hindurch verfolgen. Ins Jahr 169, noch vor dea Kaisers

Attfbmeh^), seheint die Krankheit «nee jungen Seztns m fallen, der mit don

Henrsehmrlurase in sehr nahen Beaiehnngen gmtanden haben moA.*) Es handelt

sich wieder nm eine gnte Pkognose bei lingerem Weehselfieber; d«r Ximmwer
PeiUiolaos und Claudius Severus, der kaiserliche Schwiegersohn, nehmen leb*

haften Anteil am Befinden des in hohon Qrade rechthaberischen Patienten,

der von den konkurrierenden Ärzten den ganzen Tag durch Spione überwacht

wird Das Eintn>flPen der Voraussage crret;t Staunen bei den (ropiiem, ihr Ur-

heber erklärt sie jedoch als höchst selbstverständlich, wie auch die von anderen

als etwas Großes gerühmte Behandlung des Knaben Commodus bei einer Mandel-

entzündung. Das war allerdings eine sehr harmlose Sache und der Kranke am
dritten Ti^ bereiti wieder hergeetelli Interesse gewinnt der Berieht dadureh,

dafl man beobachten kann, wie wichtig die prinaliehe Aihktion am Hofe ge*

nommen wird, beBonders da der Kaiser in der Feme weUt, und wie ^ be-

teiligten Laien, wie so oft bei Galen, medizinische Fachkenntnisse an den Tag

legen. Der Leibanst mn6 einen TOi«iligen Eingriff des Kämmerers wieder gut

machen, ehe er seinerseits zur Knr uchreitet; endlich erscheint mütterlich teil-

nahmsToU') Annia (Fondania) Faustiua, eine Cousine des Kaisen, und führt

>) XIX 18 f. ^ XIV 660. XIX IS. •) XI7 660 f. XIX 19 f. 84. *) XIV 656.

XIY 651 heifit er erat ö ?r(Qo^- r&r Ki tvrtluip^^ «lA», dann *!fi|irros UvTiMrjvo« Mg.
k'b vermag die Persönlichkeit nicht fe«t2uateüen.

Ah Kaiser bat sie Commodos ermorden laMsa (Vit. Comm. 7, T).
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mit Gftlen und den Methodikern ibres Gefolges ein wissensclmftliches Gespräch,

das er uns mit der Genfinigkeit des Höflings wiedergibt — natürlich entboten

ihre Worte eitel Schineiclielhaftes für den Erzähler.*)

Sehr Tiel Wesens macht unser Arzt von einer Untersuchung des Kaisers

MarcuB selbst, die er bald nach dessen Rückkehr nach Rom (Ende 176) vor-

mhm. Er findet aie 'wiiUidi wnndfirbsr'; dm ea Bich mn den EauMr hwdeli

und dar Bericht in leiner Art illr den Paüent«! und noch mehr fOr doi Arxt

dnTehterietiidi iel^ mSge er mit einiger Eflmnig wörltieh folgen^:

Der Herrseber selbst und die Leib&rzte, die ndt ihm gereist waren, meinteD,

es sei ein fieberhafter Paroirysmus eingt»tret«'n: «ie tfln rhlfü sich aber alle am
zweiten wie am dritten Tag in der Frübe und um die ». btunde. Tags zuvor hatte

er von dem bitteru Aloemittel genommen, in der 1. Stande; dann Theriak, wie er

ihn tii^idi eiuiuiefainen pflegte, so euch damali, ungellhr um die 6. Stande; denn

hatte er nm Sonnenuntergang gebadet und ein wenig gwiNnst WUurend der gamen
Nacht waren Leibschmerzen aufgetreten bei der Entleerung nach unten und infolge-

dessen Fieber; die besuchenden Leibärzt«^ hatten ßuhe verordnet, dann eine leichte

Suppe in der 9. Stunde. Hierauf berief man mich ebenfalls im Palaste zu über-

nachten; es kam jemand mich ni mfen« als eben die Lampen angezflndet waren, auf

keieeiliehen Befehl. Dna hatten ihn in der Frfihe nnd um die 8. Stunde geeehen,

flirai ihm den Puls geffthlt, und allen schien ei der Anfang eines Anfalls zu Min.

Ich aber stand schweigend; da blickte ©r mich an und fragte zuerst, (659) warum
ich ihm nicht wie di^ nndern den Puls geftlhlt htttte. Ich entgegnete: 'Zwei taten

dies scbou uud iiabeu wahrscheiulich schon während der Ecise mit dir die Eigen-

tOmlidifceit doinee Pnleee kennen gelenit} deehelb, meine ich, erkennen ile bemer

den gegenwtrtigen Znstand.* Ali ieh das geeegt, forderte er midi auf ihn m fOhlen,

und da mir der Puls auch bei Berücksichtigung des Alters und der Konstitution

von dem abzuweichen schien, der einen Fieberanfall bezeichnet, erkiRrte ich, es sei

keiner 7ii befürchten, sondern der Magen werde von der eingenommenen Nahrung

bedrückt, die vor der Ausscheidung verschleimt w&re. Diese Diagnose veranlagte

sain Loh, und er sagte wOrtlieh dreimal hintereinander; *Dae ist's, gerade die isfs,

ms dn sagtest; ieh lllhle ja, dafi mir ^ hfltere Nahrang Beschwerde msdit*;

darauf fragte er, was zu tun seL Ich antworte ihm frei heraus, wenn ein anderer

der T'atient wäre, so würde ich ihm nach meiner Gewohnheit Wein mit Pfeffer ge-

geben haben. Bn euch iierrscheni aber (660; pflegen die Ärzte die unbedenklichsten

Heilmittel zu gebrauchen; so genügt es Wolle mit warmem Nardenbalsain getrüukt

mf den Ilagenmund in legen.' Er sagte, andi sonst sei er gewObnt, wenn er einmal

Aber den Magen zu klagen habe, warmen Nardenbalsam auf PurpurwoHe gesMeben
aufzulegen, und befahl dem Peitholaos dies zu tun und mich zu entlassen. Als dieser

ihn aufgelegt hatte und seine Füße erwiirmt worden waren durch Massieren mit

warmen H&nden, forderte er Sabinerweiu, warf Pfeifer hinein imd trank, und zu

BeiÜioIaos sagte er naeh dem ^binken, er hfttte nnn einen Ant und swar einen

sehr freimfttigen, wozanf er fortwihrend Uber nddi InBerte, von den Inten sei idi

der erste und yon den Philosophen der einzige; er hatte es ja schon mit vielen ver-

sucht, nicht allein geldgierigen, sondern auch ehr- und ruhmsüchtigen, neidischen

und bösartigen. Wie ich nun schon erwähnte, glaube ich keine andere Untenuchung
gSmacht zu haben, die bewundernswerter wäre alü diese . . .

») XIV Ml C *) XIV 657 ff.
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Es ist klar, der Verfiiflser lesrt TÜ'liiielu aus äußeren Gründen 90 großes

Gewicht gerade auf diese Konsultation; kann er sieb ja nicht versagen, am
Ende der Schritt au Epigeues noch einmal kurz darauf zurilckzakommen,

offenbar um des Schloßeffektes willen. Aaßerdem sind noch zwei andore Falle

beschlieben, ein vielldeht etwas weiter mr&ddiegeiider, wo hdCl^^ee Nwwn-
blnteu prognostiziert wird,*) und ein in die lotsten Jahre Marik Aureh gehörigerm einem Verwaltsr mit aassetsondem Palse^*) also nodi ein Beleg für die so

ftnBerst fein ausgebildete Sphjgmologie Gralens, der er tiiooretisch and piraktisdl

die größte Aafinerksamkeit gewidmet hat, and auf deren yer7olIkonunnang er

sehr stolz ist.

Die späteren Schriften tun geleg^'iitlirh noch der Beziehtuitjen /um kaiscr

liehen Hofe Erwähnung, ohne daß man amuhmen müßte, sie seien besomitrs

eng gewesen. An einer Stelle, wo der Autor hervorragende Neigung zum

Prahlen an den Tag legt — sie stammt ans der Begieruugszeit des Septimius

Serenis —, rflhmt er sich, bei aUen Eaieeni der Beihe naeh in hohem Ansehn

gestanden an haben.^ Seine Hof^taads beechiänkte sieh aber in der Hanpt-

sadie auf die Bereitang des ab Mittel gegen Vergiftongen nnd Diätfdiler be-

liebten Theriak, dem er ein ganzes Buch H;eineä Werkes 'Gegenmittel* gewidmet

hai^) Mark Aurel pflegte davon taglich zur Frophylaze zu nehmen in be-

stimmter, seiner Konstitution angepaßter ZusammensetKung und ernannte nach

dem Tode des Arcbintros Demetrios, der damit betraut gewesen war, bereits

von der Donau her aus dem Markomannenkriege den 'iuitnos zu dessen Nach-

folger, der dann auch in Rom, wahrend der Kaiser daselbst verweilte, Rechen-

schaft über das sehr komplizierte Rezept geben mußte. Dort standen ihm für

die langwierige HersteUung alle die sahireichen Ingredieniien des Wnndennittehf,

die aus den Tersdüedensten Landern stammten, in Torafl|^chster, miTerftlschter

Qnalit&t snr Verftgong, zum Teil hatte er sie sich auf aemen Reisen aacb

seihst an Ort nnd Stelle versdiafi't. Mit dem Fang der dazu erforderlichen

Nattern waren besondere kaiserliche Sklaven beauftragt; als einen eine Natter

gebissen hatte, heilte ihn Galen durch Theriak.^) Sobald Commodua zur Re-

gierung gekommen war, kam Th^rink nusi der Mode, nnd (Jalen klagt über die

Vernachlässigung der kaiserlichen Magazme; Septimius Severus brachte ihn

aber wieder in Aufnahme.

i!^ä war die Furcht vor Qiftmord, denen der nrsprünglich gegen den Biß

giftiger Tiere verwendete *Theriak'^ seine Beliebtheit sam großen TmI ver-

dankte. Im Bw«lten Buch der 'Gegenmittel'i wo sonst mandiM BedenUiehe

steht, wie Mittel gegen Kindessbtreibung^') lehnt es Galen ab, Znsamman-

») XTV 666 ff. «) XIV 669 ff. *) VUI 144.

*) XIV 1— lOr. Vgl Rhein. Mus. LI 192 f.; Friedlshider, Sitf^ngeerh R^ms P 180 IT. —
Das Werk liml uviidotuv wird übri^uü iu dem /it^i cvvirtatioi tfuf/iiaxuv tüv xutu xoxovs

XU sei «nriUmt, gehlfrt alflo aieht, wie ieh früher venantete, gans aa den SeUaß voa

Oalena lirirtitellerei.

») VlU »65: dernellip Full erwähnt XVI 4M,
>• XIV 1.1«. 'j XiV lu» ff. 114. 186.
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setBOllgaB von Giften anzugeben, wie manche Voi^nger taten, und swir in

Yenoi, WM Uinfig deshalb geschah, um handtchrifilicher Verderbnis der Dosen

vorzubeugen und zugleich das Gedächtnis zu unterstützen.^) Die Verfasser

jener 'schönen Gedichte' beliHnpt^4(>n zwar pathetisch die Iteinheit ihrer Ab-

sichten und verwahrten sich gegen den Verdacht, daß sie bestochen, gezwungen

oder aus Freundschaft ihre gefährlichen Geheimnisse preisgäben; aber die Moti-

vierung, man müsse die Gifte kennen, um ihrer Wirkung zu begegneui sei ganz

Usch.') Der Hippokrttiscbe Sprach 6^sXa¥ ^ fii) ßkcbcxeiv, dessen er sidi

eri]uiev%^ eriaiabte ihm jedoeh Zmnatongen anderer Art naehsogeben. Yon der

großen Kompilation *ZnMuimienMtning der Heilmittel' handelt ein Bndi Aber

Haarhnuikheiten und Haarmittel. Kraftiger Haarwuchs wurde in jener Zeit oft

Tocmißt, wenn auch gwade die HerrscherkSpfe der zweiten Hälfte des IL Jahrh.

ausnahmslos üppiges Haupt- und Barthaar aufweisen. OfiToubur Uefi dieser Um-
stand viele die eigene Kahlheit am so schmerzlicher empfinden; daher die zahl-

reichen Kuren und \fitt^l, von denen jenes Buch berichtet. Eines von er-

probter Wirkuiij:^^ huLte Clauiiiöuus, ein Freund Galeus, im Nachlaß des

Besitzers gefunden; die absichtlich orakelhaften Bezeichnungen der Bestandteile

hemtht tidi Chtien m entritieln.^ Dm Toniehmen Damm wird ein Präparat

mit beeonderB koetharan Nard«n5l (foUakun nnd ^pMorfiun) gegen das Aiu&Uen
der Haare empfoUen;*) n. a. teilt er eine Reihe von Beoepten ane einer der

KSnigin Kleopatra sageeehriebenen Kosmetik mit Ganz wohl wird ihm nieht

anf dieeem Gebiete; er ist noch Hellene genug, um nicht die xuafirinxil^ die

nur die natürliehe Sdiönheit des Körpers zu erhalten und wiederherzustellen

sucht, von der xoufimrtxfj xuxta*) zu unterscheiden, dem Symptom einer raffi-

nierten l'berkultur, womit die Heilkunst eigentbch gar nichts zu schaffen habe.

Nur die Mitglieder der kaiserlichen Familie, namentlich die Damen, denen man

nichts abschlagen und mit Definitionen nicht kommen dürfe, veraulaBteu üui

aber gewiiee ToUetbekflnite so finechen und an schreiben.*) So geht «r dorn

mit einigem Widmtreben an seine Bjqpitel ttbw das Sdiwars- nnd Blond-

firben sowie das Ei&nseln des Haares. *Merkwflrdigerweise ist es allgemeine

Mode {i$&ffM MMifdy) geworden, daß die alternden Frauen ihr Haupthaar fftrben,

als ob es schimpflich sei au ergrauen, nnd das finden so^ üure IBnner und

halten es fQr peinlich, wenn die Frau in höheren Jahren einen grauen Kopf

hat. Die das nur aus Gefallsncht tun, denen gab ich nie auf ihr Verlangen

so ein Mittel; den hochachtbaren aber, die aufzutailtMi fürchten und Unannehm-

hchkeiten vonseiten ihrer Manner scheuen, gab ich den Hat, wenn sie das Haar

irgendwie zu schwärzen wünschttin uhue die Schädigung durch styptische

Mittel, Cedemharz zu gebrauchen', dess« Anwendung dann weitorhin beschrieben

wird.^ Br beruft sidi, um sonea wissenaehaftlichen Ansehens wiUra, in diesen

Dingm aof den berOhmten Archigenes und entschuldigt sich mit dem Voi^ng
des in Shnlieher Zwangslage gewesenen Kriton, des Leibantes Trijans; ans

*) xiY 116. «) UV 144 ir. *) xn mi. 440. 498; vgl. xvn a 14« f.

XII 483 ff. *) £11 42<J ' XU 4S4. 45S; vgl. 445.

f) xn 4t6. 44S. •> XU 489 f.
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Werken beider gibt er AiiMtlge, woraus nur allzudeutlich zu ersehen ulk,

welcher Art die Anfordcnin^en waren, die die damalige Hofgesellschaft an den

Mediziner stellte.^) Das pharmakologische Werk Galens, dem wir diese Angaben

entnehmen, ist während der Reifierung des Septimius Severus geschrieben;*) die

fürstlichen Frauen, 'denen man nichts abschlagen UarT, sind also iu erster

Linie Julia Domna, die Kaiserin, vad ihre bei ihr weilende') Sdiwester Julia

Maeaft. Es irt iiitere«niiii m beobMditen, wie dieie Syrerinneii dem Toilette»

gewohnheiten des Oriente huldigen, tind man xnnß bei ihm* Sorgfidt fVr die

Coiffure danui denJEen, daB gerade der KoloeBalkopf der Julia Domna im
Vatikan so gearbeitet war, daß man die Haartour abnehmen und na<^ Be-

dürfnis eine neumodische aufsetzen konnte.*) Auch bei den Psilothra zur

Tilgung des Haarwuchses klagt Galen über höheren Zwhiuj^ inid ffip-t spöttisch

hinzn. es niöcht«ii ^it'h manche Leute allerdings mit gutem Grunde fürchten,

wenn man ihnen tia?> Rasiermesser an die Kehle setze.*)

Auf die höheren Gesellschattskiassen fällt bei Galen hauhg ein ungünstiges

Licht Ober ihre Üppigkeit und Degeneration zu klagen wird er nicht müde

nnd belegt seine Behauptungen mit laUreiolien EinidflQlen ans der «genen

Praxis. Seine grofle Therapentik leitet er gleich mit einer lebhaften Dekla-

mation in dieser Biditnng ein.^ Der Lnzus sei so sehr gestiegen, ssgt er

') Ich hebe folgende KapitelüberBchriAen von Kritona Kotuuetik nach XII 446 If. heraus:

L Buch: Mittel zur EdialtuDg, zur BefilrianiBg, mm Sdmtie Am HaanraduHM. TinktaMa

gegen Qrauheit, zum Blond- and Ooldigfibrben. HaaneinigungimitteL Sdiutualben (für

das Gesicht). Mittel gegen 0<*8ichtsranzeln. Salben fflr weißen Teint. Pflast*"r ffir weißen

Teint. AugenbiauennlbeD. Schwarze Schminken fflx die Aogenbraoen. Augensalben.

SpiefigianatehaBiBkea snm EhmibttB. Gegen 0«raeh «es der Mue^ Zahmmüuidttsl. Fflien

gegen Gemeh der AduelhOhlen. Abreibemittel. PQton gev^i Geroch ans dem Mimde. —
n. Buch: Lavi'/eii gegen dunkle Flecken am Halse. Salben gegen Schweiß in den Achsel-

hjihlen. Salben zur Konservierung der firüste. Abßihnnittel. Ulansseifen für die Hände.

Qegon die dunklen Flecken, die Bonseln, die Birne der ÜTiederkoiifk. Salben gegen

herrentehenden Kabel. Mittel gegen die Mannbarkeit bei Knaben, zur Erhaltung der

Jungfranschaft, gegen Feuclitigkeit und Kälte bei Frauen, gegen dunkle Narben {ovictg

^laivast ebenso weiter unten; etwa hier oilu ydXmm^ dunkles Zahnileiacb ie). Haar-

eatfannmgimitlel. Redaderande Seifen yertdiiedeiier Art. &dben cor Haaitilgung. KOrper-

eifiui. Reinigungti- und Glanzmittel verschiedener Art. Aromatische Salben für die Ge-

wänder. Wohlriechende Tinktiiren für Gewänder Sprengiuittel für Scb)af: TTiimer und W;indpl-

gioge. Zaberoiiung von allerlei E&ucherwerk. Zubereitungsarteu von allerlei Salben und

woUrieoheaden ölen (es werden M Arten aufgezählt). — B. IU enfhielt auSezdem tl, B. IV

19 KsfitaL

*) Jltfl ßvvQ'fatms q)a(fnoauap «A» nmie «tfice«V 5f V^- Bikeili. Mua, XLIV 829. LI 196.

^ CasB. Oio L]LXYIII 31, 4.

^ Heibig, FOkrer' I Nr. 916; ebenio bei dem EofSt dar Domna im EapitolfadMlMB

llttMnm (Helbig I 8. 916 Nr. 69) nnd der FnrtAtrtaftae I Nr. 116 (Jnlia Soaemiai, Techter

der Maesa?).

Xn 462 f.; vgl. 8. 451: ipULa&ffa xa^' huiet-^v ijfUifav iv 29^"' ytYvöfttva rate fv-

99a&9 JMfmt «x*^ *^ ivd((&v. Ten Commodni wird borioktet (Vit. Comm.

17, 9): Fuü . . . «opiMo muptr fueato H muri mmtniia tw ifiiniiafc^ admtn» comam «f hmbam
Hmore tonsoris.

•) X 1 ff.
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anderr^rts, daß eine Überbietnng gar nicht mehr gedacht werden könne; daher

' infolge des Mangels an kj^iparlicher Ausarbeitung, der Bohweren Weine und

Qbermaßigen Geschlechtsgenusses die nnzahüge Menge von Podagraleidenden,

die sich danh d\p Erhlichkeit dieser Krankheit weiterhin steigere.') Hmit-

zotage ibt tiie rftandhaitigkeit der iMenschen gänzh'cli geschwunden;') täglich

nimmt mau ein warmes Bad, äugar drauBen auf dem Lande; die Reichen, be-

sonden die Hool^eBlellten von ihnen, gehorchen dem Arzte schlecht oder gar

nidit, 80 dftB man ToUkommen die Ltut Terliert aaeh sin sie m bemflhiiL

SdhlUfilioh hilft es nidttfl^ nuu moB wohl oder ftbd dennodi ihrer Weichlidi-

keti Bodlmiiikg tragen.*) D»bei hmii man Belfana« £ilkhrangeii maohen. Mehr-

mals^) erwähnt Galen einen reichen Sonderling, der sich auf die Eurpfuschwei

geworfen hatte und sich selbst und andere behandeltei wobei die Arsneien vor

allem wohlriechend and so teuer als möglich sein mußten; zudem war er un-

aufrichtig und Vr'ollte alles besser wissen. Galen hatte trotzdem nicht nTi<:^('rn

mit ihm zu tun, denn der eigensinnige Dilettant kargte unter ümständen nicht

mit seinem Lob und zahlte ^igebig. £s ist amüsant zu lesen, wie überlegen

der Ani mit ihm nmepringt, and wie der Pfoseher, deasen Name mit ge-

heinmiBToQer Miene venehwiegen wird ea mnft also ein bekannter Mann
gftweaen sein -'^ an aeinen SkfaiTen Tergeblich henunknrierty die dann der

f^dunann retten mnß> Der Unverstand und EigenwiDe vomdimer Patienten

hat oft die flhebten Folgen, Aderlaß z. B., der eigentlich nötig wäre^ wtcag«!

sie nicht; anderseits zwingen sie den Arzt ihnen tagUeh irgend etwas sn yw-
ordnen, was oftmals trotz schädlicher Wirkungen von gewissenlosen Menschen

ausgeführt wird, lU aliquid Jieri videnfur, vor aUem, damit sie höhere*-: Honnnir

verlangen können.''') In einem Falle gelingt es den Aderlaß zum Heiie «ies

voUblütigeu Kranken, eines Verwalters in einem reichen Hause, durchzusetzen, ob-

wohl der betreffende Hausarzt ein 'blutscheuer' Erasistrateer isi Der Yerwalter

Iddet an stark entiflndeten nnd MrschwoUenen Augen, nnd da Erblindung

m belMiten ist, liftt ihn der Hm an beeaerer Behandlung in Galens FHvat-

wohnnng ttbersiedeln, wo er dureh Blntentnehnng und Kollyrinm in drei Tagen

au allgemeinem Erstaunen von seinem Leiden kuriert wird.')

Daß Untiitigkeit bei starker Nahrungsaufnahme, vor allem balnea vina

venus Disposition zu vielen Krankheiten schaffen, drängt^' -icli dem Kenner der

Großstadt alltäglich auf; er kommt daninf ntttilrlieh häutig zu sprechen.') Wie

unverantwortlich bei der Zeugung und waiireud der Schwangerschaft an der

künftigen Generation gesündigt werde durch Schwelgcrei, Leidenschaften imd

Ausschweifaugen, sei gar nicht zu sagen; daß die Natur sich trotzdem so oft

aelbst helfiBi, mllsse man wie ftberall so auch hier höehlidi bewundern.^) Magen-

•) XVra A 42 f.

*) anöltoXfv iv toi vrv ßifo ^ Ktciftigifi nävrtov at'^QWJtmr XITT 597.

Xm 697 f.; vgl. X 8U ff.

*) IX 218 ff. Xin 636 ff . violleicht auch XII C91.

X 798 ff. •) XI S»U ff. VgL z. B. IV m. X 681 f. XI U. ) Ul 886 f.
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302 J. Ilberg: Aus Galens Praxis

kuren sind häafig; die Theorie kennt acht verschiedene Ursachen von Ver»

datmngsschwäfhe xmd Appctitlosigltiüt, wodurch dann weiterer Verfall hervor* '

gerufen wird. ^) Kuriert wird einerseits durch schnecgclctihlte« Wasser, das

aber vorher abgekocht sein soll {decoda), und kühlende Milchspeisen (jitAxa,

a.<PQÖyaka), anderseits durch alten Falerner oder Sorrentiner und {repfefiFerte

Nahrang. ^ Ferner ni ntan nnd Dauerbäder in lauem Wasser, uiuglichst su

Hanse^ damit der Kranke frdli nnmittolbar Tom Bett ans luneingebraobt frardm

kanxi, mid in aw^ebigeni Baann — wir kennen ja die gewaltigen Steinwanaen,

die siflli ana der Eaiaeneit bia liente eilialten haben—, daraufOmnB von friaeher

Eselamflch, wozu die Eselinnen ins Haus gefUtrt werden, wie jetzt noch die

Ziegen z. B. in Neapel; am besten wäre Frauenmilch, die aber widersteht den

meisten.^) In dieser Weise hebt man die verschiedenen 'Dyskmsien*. Galen

verfehlt rneht, flher zwei von ihm gesehene f^atipüt« n ausführlich zu berichten:

der eine mußte sterbeji (es war ein Fall aus seiner Studienzeit, auf den sich

seine Lehrer nicht verstanden), der andere wurde von ihm geheilt.*) Viel

Nachteiliges hören wir über die vornehme Frauenwelt, die öiutB&ffvn^vai

YvvttiHes,^) die gar niehtB an tan haben und dabei die nnTemfinflagste Dftt

befolgen, z. B. unmittelbar nach den MaUaeiten an baden pflegen oder mit

Vorliebe aefaneegeklililtaa Wasser trinken, was frahar nidit flblieh gewesen sei.*)

Sie sind im Vergleich zu den Zeit«! des Hippokrates degeneriert, ebenso die

Männer, so daß dessen Beobachtungen Ober Krankheiten und Vorschriften über

Heihuittol in der Gegenwart gar nicht mehr durchweg zutreffen und teilweise

nur mit Vorsieht in die Praxis übertraeen werden flfirfen.'i Nicht die Natur

hat sich seitdem etwa verändert, sondern die Menschheit. Mit ihr natürlich

die Arzte. Ilippokrates war in jeder Beziehung anspruchslos, auiupfernd und

unermüdlich, aber seine Jünger von heute huldigen dem Grandsatz virtus posi

mmmos.^ Diese SUaTmseden streben nur daniadi in die Mode zu kommen;

sie machen Mb morgens wie Klienten Ergebenheitsbesoehe, begleiten die

Patrone auf der Strafte, aedien mit ihnen 1»a in die Nacht hinein, drOeken ein

Auge au, wenn man ungesund lebt und sind dabei sogar dienstbar; so schänden

sie die StandMehre und scheuen sich zuzulernen, schon um dadurch ihren

Kredit nicht m verlieren.*) Wir haben alle Ursache solche Schilderungen

nicht für Karikaturen zu halten; aber der Biedermann, als den sich der Ent-

rüstete auf der Folie dieser Unwürdigen hinstellen möchte, war er doch nicht

ganz. Galen verfolgt hohe Ziele, aber der Zeit hat auch er seinen Zoll gezahlt.

IV

EinÜberblick Aber die Schriften der letaten drei Jahraebnte toxl Galens Leben

ergibt ein gsns bedeutendes Material selbst erlebter &BiiUieitsfaUe» das hier

nicht annähernd TollsiSndig ansgebrutet werdm kann; es ist nOtig eine engere

') X 108 f. *) X 467 f.

X 47« ff.$ vgl. K. J. 1904 Xm 800. Nikand. Alenph. S56 ff.

*) X R04 «F. ») X 574. « MI 6^b. XI 206. ^ XVTIT A 41 ff. XVIII B 46t £
^ I 68 ff. — Scr. mia. U l tf. Müll *) X 1 ff. 76. 660. 609.
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Wahl von mehr oder wpniger Wesentlichem zu treffen. Die reichste Aasheute

bieten naturgemäß die pathologijschen und therapeutischen, hygienischen nnd

phaiuiakologischen Hauptwerke/) auch die Kommentare zu Hippoliraies eut- •

halten viele Beispiele; Bomt sind sie in geringerem Prozentsatz üherall zerstreut.

Hau mSolite winen, wie n«h Galen deon fernerhin mr Pest gestellt hat^

die, wie wir an «rkennen ^abtei^ seine Flnehi ans Rom hauptsSelilich Tenmaeht

Iiaite nnd ihn iiadi aeiner nnfreiwiUigm Bllekfcehr ttber Aqnil^a wenigitena seit-

weiae Tegranlaftte^ da6 er aieh aurnekgeaogen den Studien widmete. Nach dem
Dargel^ten erscheint es nicht wunderbar, daß alles zuKunimengenommen seine

Nachrichten über die Pest seiner Zeit im Verhältnis zu der Ungeheuern Masse

der Opfer unter Maren-? und Commodus, von der die Historiker berichten, ver-

hältnismäßig geringlugig sind. Ül)cr die Pest bei Thukydidefi hat er eine

Schrift in mehreren Büchern geschrieben, die verloren ist,') aber ?-:i'Ibpr ist er

nicht eigentlich PeHtar/t gewesen. Das schließt nicht aus, daß ihm Pcättäiie

in eeiner Prazia vorgekommen sind/) daß er tw der Art der Kmnkhaü eine

liemilieh genane Anaehauung und tiieorettsche Übeneagung beaaß nnd Mittel

gegra aie gekgentUeh exprobte; die Senche wfltete ja viele Jahre lang und er*

KMeiite nahiera Höhepunkte. Unter Marona beriohtet er ala Folge der Pest

Verlust der Fußzehen, so daß die Genesenen sich nur mit Stöcken fortbewegen

konnten/) und gibt weiterhin Beschreibungen der fangen* 'großen'^, 'an-

dauernden'^) Pest, einmal mit (\pm Stnßsenfeer: 'Wenn sie doch einmal auf-

hörte!") oder: 'Möchte doch eine solche i^est, wie wir sie hatten und noch

immer haben, die Menschheit niemals wieder erleheu!'-') In unzahligen Fällen

hätten die Arzte ratlos gestanden, ja mitunter weniger Einsicht gezeigt als

erstandige Laien."*) Ana fiterer Zeit amd nur dflrflige Erwihnnngen er-

halteuj") was sich ania Teil ans dem Verlvat mehrerer Bflofaer, die damala ge-

sehrieben waren, erUlien mag. Dagegen lesen wir in «nem frtthwen Buche **)

) Also namentlicb, aaeh der Eatstehaogszeit geordnet, ^cpastvnx^ ^lieo^og I—VI,
Tytftv&ir 1 — VI, TluH XMV rrfirot-^^r«» röntov I—VT, fJfpecitrpvTixTj iif&odog VII—XIV, /Itjü

cvv^itime ipafffittumv tmv utttä yivri I—YII. Eh läßt sich deutlich beobachten, wie die Zahl

der erwUiiiien FUle im Veiliiltiiis um so gritfter ist, je sp&ier eine dieser SehriAoi ab*

gefaßt wurde; liest man «ie in chronologischer Reihenfolge, so erlebt man gewissermaßeo

die Zunahme der praktischPTi Erfahrung mit. Besonder« instruktiv ist in dieser Beziehung

ein Yeigleich der eisten Partie der großen Therapeutik mit dem viele Jahre später ver-

fsfllea sweltw Teil^ worin die FftU« viel dichter gesKt sind als dort

*) Rhein. Mna. LU 622. ») X 360 ff. *) Ul 188. ») V 115.

^ IX 341. IX 867. ») X 360. »; IX 351). IX 357.

>>) XII 189 ff. X 738. IV 788. Die Festbeschreibungen Ualens behandelt Burescb,

Klaros 8. 69 f.; doeh sind dabei die unediten Schriften nielit «ntgesdiieden, lo daA er

bei der Sevdie tätiger erscheint, als wirklich bezeugt ist. Es ist natürlich, daß die

Fälschungen auch ihm, gerade wie dem Uippokratcs, hedcutende Verdienste in der

schwersten Krankheitsgefahr seiner Zeit zuschreiben (XIV 280 ff.j, ja daß ei die Pest selbst

gehabt und sieh davon kariert haben moB (UX 6S4). Im fibr^ea war der Lageade bei

ihm weniger Raum gelassen als bei jenem, weü er LebseiteB eigenhtodig mehr als

genOgend für seinen Naehmhm gesoigt hat
>«) Vi 740 ff.
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eine schrecklicht» Beschreibung von mehrjäliriger Hungersnot in vielen römischen

Provinzen unter Marcus, die auf dem Lande, wo man die Feldfrüchte auf-

* gekauft hatte, uu sie in die Städte zu bringen, die schlimmsten Hautkraiik-

bflitoi, Fieber und Dysenterie graeeieren liefi, ohne daB die Inte su beUbn

vermochteiL Theoretudi konnte man vieleB derans lernen, wie Galen andeutet

WieeeneehafUichen nnd ttberbaapt litenurieehen Krdaen gehören neben den

hdfiidlMi die Lente vorzugsweise an, die von dem berichtenden Arzte mit

Namen genannt werden. Wiederholt wird der Fall eines Syrers Pausanias er-

zählt, jedermann kenne die Geschichte wegen der Berühmtheit des Mannes.') Er

litt an Emptiniiungslosigkeit an drei Fingern der rechten Hand und wurde

durch Arzte der methodischen Schule mit lokalen Mitteln vergeblich behandelt,

bis Galen feststellte, daß der Grund des Leidens in einem Sturz auf den Rücken

zu suchen sei, den Pausanias drei bia vier Monate vorher bei der Fahrt nach

Rom ans dem Wagen getan hatte, nnd daB die Behandlwig des entqpreeheBdeD

vom Bfiekenmark aom^henden Nervs vielmehr dort einseinen mOsse, wo jene

Qnetsdiong angetreten war.*) Bin anderer Unfall hatte einen jungen Skla?en

des Mimendichters Mamllne betroffem. Galen k<nnmt darauf beiläufig bei der

Polemik gegen Cbrfsippos und dann in einer seiner anatomischen Yorleeungen

zu sprechen, als er die Vivisektion von Tieren, und zwar die Preilegung des

TTor/i Hphundolt;^) denn die monatelange Vereiterung und unzweckniaBiiTP

Iber ipu t liier in der Palastra davongetragenen Bnistkontusion, die schlieÜlich

nur (iun.h kühne Ausmeißelung eines Knochenstückes zu heben war, hatte anch

hier dazu geführt, daß das Hera des Sklaven zu erblicken war. Solche zu-

fallige Einblicke weift der Opentenr anfterordentlieh an sebatsen. In der

Regel auf das Stndimn ron Ti«rkfiiipeni sngewiesen, ist er Aber die ünzn*

langliebkeit dieses Materials mit Hippokrates nicht im Zweifel^) nnd tadelt

die KoUegm im Heore scharf, daß sie im Gennanoikri^ die Gelegenheit nicht

bester wahrgenommen hätten, Barbaren leiber zu sezieren; solche Lente ver-

stnndcn nicht mehr von der Anatomie als Köche, sie sind ihm 'Steneimlaner

nach dem BucheV') 'Blinde, die in der Sänfte reisen*.*)

Ein in Rom damals viel besprochener Fall war der des namhaften Arztes

Antipatros, der, am Quotidianfieber erkrankt, sich selbst behandelte und dann

den Galenos hinzuzog; dieser beobachtete ihn sechs Monate und glaubte zwar

die Natur des Leidens dmehsdiant an habm, vennag aber nicht >a hindeni,

daB der Kollege an Mnem Hmleiden pldialidi stirbi*) Ein bei Stesianos

richtig «rkannter Absseß im Unterleib gibt Veranlassung, die Empiriker nnd

Methodiker zn schmähen, die auf die disputierenden Gegner *ihre unverschämte

Zunge loslassen wie einen tollen Hund'.*) Starke Polemik gegen die Methodikeri

•) Vgl. Cbriat, Gesch. d. griech. Liter.' S. 72-i f.

*i Vm 21S f.. SU eigBoieD dnich MU 66 ff. oad II S4S iL

) Y 181 f. und n 6dl ff., kembinicrfc von Esapt^ Hanu I 4B. ^ D 491.

i» ßißUov xvßtQvijxct XTTT 005; obcnso XIX SS. Oalan liebt, baiODden weea «c in

Affekt ger&t, sprichwörtliche Redensarten Rehr.

•) Xni 604 f. eOS f. *; VIII 2»S ff. so? f. *) Vm S&e f., kürzer XVI 451.
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denen es immer, vor allem dem TheHsalos von Tralles, bei Galen am
sehlirnmsten ergeht, enthält die Krankheitsgeschichte des Theagenes, eines be-

kannten Kynikers, der taglich im ^G-ymnasion des Trajan' zu disputieren pHegte.

Er litt an Leberentzflndung und war in Behandlung des Atfcalos, eiues der

Schfller Sorans. Galen mißbilligt die Kurmeihode und setzt dem Attalos selbst-

gefällig sebe sbweioheiide Meintmif aiiaeiiwndery worflber dieter, ihn «oter-

bvedioDd, iehr nugvlttlteit «eh SoAert und sidi jeder weiteren Bdehrang nn«

ingiai^eh telgt WirUidi tritt plStelidi bei Theegenee der Tod ein, and eis

nun der Methodiker mit vielen Seihlllem wiederkommt, um den Erfolg seiner

Kur zu konstatieren und das Genesungsbad anzuordnen, Ma waren einige der

Freunde des Kynikers nach dem Brauch mit der Leichenwüsehe beschäftigt.

So kam's auch, daß Attalo- mit der Schar seiner Hörer bis zu der Leiche ge-

langte, da niemand drinnen wehklagte} denn Theagenes besaß weder Diener,

noch Kind und Weib, und nur die befreundeten Philosophen waren bei ihm,

um die Totengebräuche zu ToUuehen, die klagten aber nicht. Also gewann

der ThiMimlinehe Eml Ruhm and konnte Tor einem groflen Pnbliknm darton,

d«B der Mann, wie er ihm TenprochiMi hatte, in vier Tagen seine Entaflndong

losgeworden war*.*)

Den Grammatiker Diodoros, eine schwächliche Erscheinung, will er dnreh

dne sorgfältige Diät von epileptischen Anfällen geheilt haben, indem er TOT

allem darauf hielt, daß er sieh nieht längere Zeit mit leerem Magen in seinem

Beruf und sonstwie beschäftigte, oder zornig und traurig wurde.*) Beinen

Mitbürger, den Khetor Protas, forderte er sogar auf, einige Tage mit ihm zu-

sammen zu bleiben, damit er seine Lebensweise genau kennen lernen und ciann

diätetische Ratschläge geben könne. Das Keferat darfiber zeigt seine Methode

im günstigsten Liehte^*)

Aueh ohne Nennnng des Nemens werden gehildete Minner oft enriUmt:

ein an der Handwnnel rerwandeter Philosoph Ton kralliger Konstitution)^)

ein an Leberentzündung darniederiiegwder Fachgenosse, in dessen Hause Galen

bei NadlitMit, da die Läden geeehloeeen, aber Gefahr im Verzuge ist, selbst

aus den vorhandenen Ingredienr-ien das wirksame Mittel henttellt;^! einer, der

durch übermäßiges Studieren und Naclitwarheu beinahe das Gedächtnis und

den Verstand verloren hat;*) ein deklaun- render Rhetor, ein Bakchyiides wdt r

Sappho vortragender Grammatiker, ein Mathematiker, der Lehrsätze erklärt,

insgesamt geistesgestörte Gelehrte, deren wissenschaftliche Reden sehr bald

dnrdi eehamloee ObssSnitfiten abgelöst werdeD«*)

Begelmifiig namenlos sind die Patienten ans niederm BpUbwn, die nnser

Arzt zwar meist nur gelegentiich behandelte, aber doch in reieUioher Annhl

«) X 909-916. Vgl. J'Ii; 111 :m f. Nr. 110.

*) XI ä48{ offenbar derselbe Patient, doch ohne NamaasnennuDg, bereit« VI 448 f. kurz

•rwtbnt und viel »pUer VIII SlO f. Ei lIAt sich beobBchtaii, wie dar Airt den Diodonw
mehr als 20 Jahte im Aoge behalten hat and mit der Zeit immer aufllhi1iebi«r fliber ihn

behcbten kann.

*) VI 68» ff. ) X 402 f. *) X 792 f. •) VIII 166 f. ^ XVI 666 f.
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auffüilirt Mitnntfr müssen sie ihm als VerBuehsobjekte dienen, damit spatere

*Autuäciiedia8mi'!i' veruiieden werden. \) Je vielfältigere Erfahrungen er Kammelt

in Stadt und Land und auf der See, desto besser lernt er die Konstitutionen

unterscheiden, desto deutlicher wird ihm, wie einst dem Hippokrates, der Ein-

fluß Ton AoM^t und Besclillligung der IftiMclMii mif ibre IXtAm und die

DtspoMtian su KranUteiteD.*) Beranden in der Fhannakologie betont er den

Untendiied der krilfeigen und troeknen K<mBtiiatioii von der urton and

feuchten ; zur ersten rechnet er Landleute, Sdiiffsr und A^per^ sur sweiten

Frauen, Kinder, Eunuchen und verweicAilidhte Mfainer.*)

Die Landpraxis scheint gering gewesen zu sein, was bei dem vielbeschäf-

tipf^n «relehrten Manne nicht anders zu erwarten ist. Er erwähnt Sehnen-

verltitzungen , zu deren Heilung er auf dem Lande Mittel anwendet«, wie sie

gerade aufzufinden waren, frisches Bienenharz, Sauerteig, mit Essig und Ol

getränkt« Wolle, gediegnen Schwefel u. s. w.*) Li einem solchen Falle ge-

brandite er sä sdnan HeilmiHel TWnbenmiei^ was der Onteverwalter ibm ab«

leinte*); eine andere beIrSchtliclie Wunde bebandelto er dureh Auflegen von

fHaehem Kaae*), eine Kniegeechwnlil mit Ziegenmist^. Hanehe eeiner Beob-

aebtungen drauBen macht er aich au nutae oder notiert sie wenigstens aus

Interesse: wie ein umlh r Bauer von Ziegenmilch mit Brot, Honig und Thj-

mian lebte wie ein schwerarbeitender Winaer bei dürftiger Nahrung ge-

dächtnisschwach wurde;') wie ein anderer, den eine Sehlange gebissen, sich

dadurch rettete, daß er ?^ieh sofort mit dem Winzermeööer dfu Finger abschnitt"*);

wie ein Feldarbeiter su h auf einfache und natürliche Weis» von einem KoHk-

anfalle kurierte. ^^) Einem jungen Burschen, der mit Altersgenosuen zur Sommers-

cett auf dem Lande in einem Teich gebadet hatte, entfernte er dnen Blutegel

aus der Nase.^^ Auch den vielgeplagten Fischwn suchte er durch Empfdilen

leicht zu bescbalfottder Heilmittel an helfen; so riet er einigen mit Erfolg

Schwefel gegen den Stich des giftigen Rochen und den BiB des Meerdracben.^

Wenden wir uns wieder zur Stadt zurück, und zwar zu den Patienten

notorisch oder anscheinend mittlerer und subalterner Lebensstellung. Auf

Fortsetzung der Gladiatorenbehandlung seiner früheren .lahre weisen in Rom
weni^t' Spuren, obwohl ja hier weit mehr (relegenheit dazu gewesen wäre.

Die (lyninastik hingegen bat bei ihrer Wichtigkeit für die Hygiene seine Auf-

merksamkeit in hohem Grade in Anspruch genonunen. Es ist das ein Kapitel

für sieh*^, ron Interesse darin auch die auf althippokratisehem Orundsata be-

ruhende Verwerfbng athletischer LebeDsweise^ Immerhin machte er Ton den

*) Xni 4&d. Experimente über den Gerucbsinn an Sklaven Ii 86U. Gefährliche Vet-

uehe M Henseben mit Giften und Umliehem xa maeheiD, veroiteflt er ealrtstei vad ge-

steht f-H nur Herrschern bei todeswünlij^fu Vcrhreiliern zu XTT 262.

*) XllI 6H2 XYII A 211. ») XIII 467 f. G62 1149 1009. Xll 298 f.

*) Xin 688 f. 592 f.; vgl. XII 466. ^ XIU *) XU 871. XU 298.

•) VI S48 f. •) Vm 166 f. «•) Vm 198. »») X 866. ") VDI 966.

') XU 217; vgl. Nikand. Ther. 828 f., der aber dieses Mittel nicht erwähnt.

S. .loh Hitpt E^er, Begriff der OynuuMtik bei dm alten Philosophaa und Medisuisn,

Fzeiburg (Bcbweie) 1908.
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Er&hrungen der Athlptfn fipbrauch, wo sirh's zu empfehlen schipn: pr rühmt

die Erfolge ihrer Kataplasmen aus Essighouig mit Bohnenniehl bei starken

KutitusioueQ wendet gelegentlich eines ihrer Mittel gegen Pollutionen an

(Bleiplätichen unter die Lendengegend) *); wissensohafUich Tarwertet er seine Be-

obachtungen an dem Atliletenlelirw Seenndna, der einen Sehadm am Zwnrehfell

n beben aehien,*) ebmeo die an einem herrorragenden WetUänfer, der troti

einer HnakdierreiBang «n üntevsehenkel aeinen Sport nach der Heilung weiter

betreiben konnte.') Galens chirargische Praxis, für die er eehon von Pergamon

her wohl vorgebildet war, acheint dennoch nicht sehr umfangreich geweate an

sein (b. o. S. 2H4), wie er auch nicht so viele Beispiele davon mitteilt, wie ans

anderen Gebieten. Bei gef ährlifhi^'n KnnrhoTihrnrlifn' pr^tlurt er mifnntpr die

ganze Nacht persönlich die nötigtu i^laiinahmen überwacht zu haijeii, wenn er der

Sorgfalt der Assistenten nicht vöUig traute.^) Jedenfalls war äeiue chirurgische

Lehrtätigkeit in Rom nicht bebaehtlidi, wie n. a. die Kommentare zu den be-

treffenden hippokratiadien Bflehnn beweisen. Für aeine Zäherer beeafi w «n
kleinea Modell der *Hippokratiflciheii Bank', dee bekannten Streekappants*); wie

genau er ee mit den VerUaden nahm, eraieht man a. B. daraoa, daB er den

Schalem ans Herz legt, gesunden jungen Sklaven häufig Ühnngarerbinde anzu-

legen.^) — Bei den Frauen hatte es Galen, abgesehen von Fiebwu^, haupt-

sachlich mit hvstcrisehen Kran"khoiten zu tun; er zeigt darin eine ausgebreitete

Erfahrung, die er mit den 'Arztinnen' {htrotvcci), d. h. den Hebammen, teilt -'j

Was er an Kindern für Beobachtungen machte, steht besonders in seiner Hy-

giene. **') Zwei Fälle von Verletzungen mit einem Schreibgriffel, die sich Knaben

angezogen, sind lebhaft hervorgehoben. Einer wurde in die Pupille gestochen,

erhielt jedodi überraschenderweise nach einiger Zeit die Sehkraft wieder"); die

Behandlnng scheint nicht von Galen aelbst vorgenommen an sein, der freilieh

in einem anderen Falle sieh rfihmt^ den angeaehmsten der damaligSD rOmisehen

Augeuärzte {ibertroffen zu haben.^ Ein anderer Knabe stach ^ich in der

Schule in den Arm und starb unerwartet unter Krämpfen am siebenten Tage,

obwohl ihn der 'beste Empiriker der Zeit' behandelt hatte; ihm setat Galen

nachträglich auseinander, wie er hätte verfahren sollen.")

Recht hanfig sind die Berichte über Geisteskrankheiten (s. o. S. 305).

Nai h der von Galen vertretenen Theorie kann das Vorstellungs-, Denk- und

Erinnerungsvermögen geschädigt sein.") Beim Yorstellungs- und Denkvermogm

nnterseheidet er völlige Unfähigkeit (xa^akvots), die im einen F^i^e xccQog

«) X 407 f. *) VI 446. XII 282 (inosH^tefia ralg V««*?)- *) *W f.

*) U 2(*8 f. XVlIi B 367. *) XVIU A 748. . XVIII B 87«.

^ IX 676 ff. X 687. Der letate Fall rnnS in lioheii KreiM» vm^pskoiBBien Min; Gelen

itfc gekrankt, daß man ihm kein VertlMien schenkte.

•) S. ilaniber besonders TJiq'i r&r itf-Kor&OTmv x&xtav VI c. 6 (VIII 413 ff.); der fall der

bysteriachen Witwe Vlil 4^0 f. atebt achon IV 698 f. Vgl. auch XVII A 810.

>^ 8. Nene Jelub. 1904 Xm 4tl. TU 100. *•) XYm A 47 f.

Xm 606 ff.

'*^ Pie v''^'''^"«''^!»'" Rner^en Bind (fh^vjfxaiy %ivr\xt%al
,
rjyfno*t%al', d'W^ ^9^99twif

gehört die ipuvzaati%ij, duivorin*}^ und ^v7]/iovftn'(K)] ivi^ytux Vi! ö6 ff.
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oder xatdXfjilftSj im anderen avoia genannt wird, zweitens verkehrte und über-

mäßige Tätigkeit {xaQag)Q06-övti), dritt^is mangelhaftd IMftiigungskraft, auf

dem Gelri«te der Torstdlnog s. B. im Konm und LeHurgos la beobadiieny auf

dem des Denlraiw (mo^ oder (ßAtfw^ geneniii') Die toh ihm angefllbrien

Fälle brauchen nicht alle auf peraönlicher Beobachtung zu beruhen, z. B. der

des Arstes Theophilos, der in der £cke seines Zimmers Tag and Nacht Flöten-

spieler zu hören uud zu sehen wähnte, oder die Erzählung 7on dem Krauken,

der »irh in seinem Hause einschloß und zum Vergnügen das Hausgerät aus

dem Fenster warf.*) Selbst erlebt hat er Fälle von ^T Mliichtnisverlust, Zu-

stände, denen er von Jugend auf sein Nachdenken uud literarisches Studium

gewidmet hatte sodann solche von Melancholie, wobei er auf gute Erfolge

iwItclcbliclEt.^ Sr redmet ^um sowohl periodiselis Vegdttstening des Qwifltes^),

als aneh mit Todesfbidit oder LebensQberdmB verbundene WshiiTorstdlmigeii.

Dreimsl enihlt er die Gesdiiehie von einem Kranken, der sieht sdilslBin

kmiBts, weil er sich einbildeie, Atlas mSoihte es müde werden, den Himmel zu

tragen, und beim Zusammensturz ülles zugrunde gehen.*) — Epileptiker be-

hauptet er unzählige kuriert zu haben ^) und beschreibt seine Methode in einem

Briefe an Cäcihanus, der ihn für seinen kranken Sohn darum gebeten hatte.")

Der interessante Brief enthält außer allgemeinen Vorschriften eine genaue Tages-

ordnung für den Knaben: nach dem Aufstehen kurzer Spaziergang, dann Schule,

erneuter bpaziergang, dann gymuastische Übungen uud Massage in der Palästra,

hierauf Frflhstfick; nacSmiitfa^ wieder Stadim mit Spsaiergang vor^ und nach-

her, abends Ibnptmahlseit» Dieser Plan entspricht den normalen YerlmMaussen

der Zeit; das Besondere liegt in den ai^knflpften diStetischen Anordnongen,

die sehr genau sind.

Der Brief an Cäcilianus ist nicht das einzige Beispiel der Behandlong

persönlich Unbekannter. Als berühmter Mann führte Galen auch mit Be-

wohnern ferner Gegenden des Reiches Korrespondenz über Augenleiden und

versendete seine Pikni' bis Spanien, Gallien, Thrakien und Kleinasien.') Diese

Praxis an Unbekannten, wo'^egen er »elbst gelegentlich Bedenken äußert, gehört

erät seinen späteren Jahren au- den Freunden suchte er üich »ciion früher oft durch

Briefe und Uogwe Sdixiflen nfitslidi sa maehsa, aodi durdi soidie theoreti-

sehen Inhalt^ und gab sie ilm«i gern mit auf die Reise. Das bigt dam bei,

«) ^^I 60.

•) VII 60 f.; beides als xuQoqtQOCvvr) bezeichnet, im einen Falle dos Vorstcllungs-, im

andern de« Denkvenudgene. Auch bei der sehr inv einzelue gehendeu Schilderung einer

dmteluriieigett mit Fieber twrlMUidsiMD GdstMitOnuig de« Msanes, der licli einbflÄsto, er

sei in Athen, nicht in Rom, und habe einen Marsch von Ifegsra hinter lidi (IV 446 ff.

%Uffttvoia)y ist eigene Beteiligung Galens nicht zn erkennen

*) vni 147 fif. «) vm 192. •) yiü 41». xvüi a n f.

•) XVI SM. XVH k IIS f. vm ISO, «n der letatos Stelle im SSasammenliug dsmit

rler Fall eines Menschen, der sich einbildete tönern zu sein und den Begegnenden auswich,

am nicht zer8t/>8en zu werden; Melancholiker höftt dort auch einer, der nch in einen Hahn
verwandelt glaubte.

>) XI $74. 37«. ^ Vgl Bbein. Ifsa LI 181 f. •) VIS m £
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daß man trotz der starken Ausnutzung, ja 9o^v Exxerpiening der Vorganger

80 häufig bei der Lektüre den Eindruck des Unmittelbaren hat. Gar manchen

Schilderuntrcn nicht man an, Haß «io nicht auf vorübercf'^'hcndf'r Rrnhacbtnnir

beruhen, sondern langjährige Beziehungen von Arzt und Klienten \mauosetzen,

wie wenn er von der jahrelang sich hinziehenden Zunahme verhärteter Ge-

BchwQkte spricht oder ron den Emdem, deren Heranwaohsen bis zum Jflng^

lingsalter er verfolgte.') Audi ftknte EnmUieiteii, namenilick Fieber, erfoidertoii

oft langwierige oder gana xnteiuiTe Überwachung; wir haben bereits^ Beiipiele

dafitr kennen gelent. DaB der genaue Beridit Aber eine kombinierte Brkxankang

an Tertian- und Quotidianfieber {^(iiTQitalog), der sich über vierzehn Tage er-

streckt'), vom Referenten peroönlioh aufgezeichnet wurde, ist recht wahrschein-

lich. Ausdrücklicher hebt er noch seine Autopsie hervor bei einem lehrreichen,

monat^^'lang währenden 'unechten T^rtianfiolior', da.s einen jimgen Menschen von

ungefähr achtzehn Jahren, der stilnvi l^ri ri^cli gelebt hatte, vom Herbst bis in

den Frühling hinein boiuiäuchte.*) im l all eines njehrtägigen kontiuuierenden

Fiebere wird er gegen zwei Uhr nachts geholt und nimmt sogleich einen Ader>

laft Tor, worauf er dann am Yocmittag, Naehinittag nnd Abend des niduten

Tkgpa eeinen Beendi «rneaeci*) Ebenso gewissenhaft TerfUirt er hti einem

Shbiven» dnr sieben Tsge das Ämlfleber hat; hier selieii wir ihn in der Naeht

wie Im Morgengrauen am {[rankenbette. *) Drastisch beschrieben wird die Kur

eines Ffinfnndzwanzigjährigen, die swei bis drei Wochen danerte. Der Be-

treffende, ein rüstiger, intelligenter, junger Mann, tüchtiger Turner, sehnig 'wie

ein Hund', hatte infolge einer traurigen Nachricht plötzlich eine Ileise unter-

brochen und war, nachdem &r eine Nacht im irasthaus schlecht geschlafen,

8<^eunig8t auf staubiger, sonniger Straße nach Rom zurfickgekehrt, wo er rmch

an demselben Tage körperlichen Anstrengungun und seelischen Aufregungen

anagesetrt war. Die Folge war sohweies Fieber, das naeh Galens Ansieht

infolge der vom anderen vmaehriebenen Hmigeiknr (dtdtQitog) sidier mm Tode

gefllhrt hsben wttrde^ bitte er nkdit selbst eingegriAen. Als er absidbtlach einen

Tag seine Kur unterbricht, um ihren Wert zu zeigen, und es nun wieder gtaam

schlecht geht, gibt es eine höchst turbulente Szene; die Angehörigen drohen

die anwesenden Arzte zu zerreißen, so daß diesp, 'bleicher als der Kranke selbst*,

der Tür zustür^tn Galen aber hat sie verschließen lassen und hält vor den

Kollegen -- es waren wohl meist Methodiker, die er niemals schont — eme

üede, in der er sich rechtfertigt uud den iuankeu wieder auf die Beine zu

bringen rerspricht Das gelingt^ nnd die Gegner sind g^sohlagen.^ Ein solches

E^eriment, gewissermaBMi •» corpore vüi, ist nidit onbedenUieh. Wir enriUmen

im AnaeUnA dsrsn einen anderen Fall tob Fieber eines FOnfimddreißigjlhrigan,

wobei Galen ebeoMs mit FsAhgenoseen, einem Erssisbateer nnd etnem lleCho-

diker, sich in Widersprach findet und nicht einwandfrei yerfahrt. Der Be-

treffende war kmrx naoh den Hnndstagen in Geechüften in die Gampagna ge-

^ VU 468. *) I 697. >) VU SM—MS. ^ XI S6 A ) Z SM ff.

'<) X eil £ 0 ^ 671—«70.
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kommen und benutzte die Gelegenheit in dem noch jetzt stark besuchten

Schwefelbade Aquae Aibulae zu baden, mehrmals nacheinander iin demsolben

Tage. Als er draußen Siesta gehalten und am sputen Abend zur Stadt zurfick-

gekehrt irt, ?erfällt er bald in Fieber — heute würde es ihm vermutlich

eberao «rg^en. Die behandolnden Ante mordnen FaBten, Qalen hinter ihrem

Rttdknn jedoch gam sndere Diftt; j» er beredet den Ennken und eeine Um«
gebnng, mit jenen eine nnirfirdige EomSdie m spielen, um sie zn tlosehen.

Als das Fieber schon vorüber ist, muß der Mann weiterhin den Kranken spielen;

der hflllt sich bis über die Ohren in seinen Mantel und schüttelt sich vor Lachen,

als sie ihn wieder imtersuchen. Am nächsten Tage ist er .auf und daTOO^ und

sie haben <\m Naobsehn.
')

Die bei diesen und ähnlichen Gelegenheiten an den Tag gelegte Ver-

schlagenheit des Arztes wird man berechtigter finden bei der Entlarvung von

Simulanten, worüber er uns eine kleine Schrift hinterlassen hat: es handelt

sieh um einen, der Koliksehmeraoi vorgab, weil er ans irgendw^chem Qxunde

nicht an mner Versammlung teihiehmea wollte^ und um einen LftufsTi der sidi

weigerte mit ssinon Herrn su Terreisen, weil er Terliebt war.*)

Über das äußere Auftreten den Patienten gegenüber (jB^x'^itoavvTj) werden

bereits in den hippokratischen Schriften bdiiendgenswerte Ratschlage erteilt

Ans Galens Epidemienkommentar ersehen wir, daß er auch seinerseits großen

Wert darauf legtest Es ist zu beriicksichtigen, daß manche sich durch häufige

Visiten belastigt füiileii, andere sich sehr darüber fieuen. Die Besuche dürfen

nicht zur Unaeit erfolgen, nicht hastig, mit viel (jeräuach und lautem Sprechen.

Vor taktlosen Reden muß man sich hüten, wie z. B. 'Auch Patroklos ist ge-

storben nnd war mehr ab du', sondern in würdiger Weisen bei geUldeten

Leuten auch auf reines Qrieehisdi bedadhty ein Qesptich beginnen, nelleiebt

Über Sentenioi ans Hippokratss, daß sieh Patient und Arst erbünden müssw
zum gemeinsamem Streite gegen den bösen Feind, die KianUieit u. s. w. Es
ist nötig bis SU einem gewissen Grade sidi den Neq^ungen nnd Oewohnheiten

der Kranken anrnbequemen: manche lieben es, wenn man ihnen Geschichten

erzählt, andere ärgert das, manche wünschen ernsthafte, manche amüsante

Unterhaltung; solche Rücksicht ist auch in Haltung und Kleidung zu beob-

achten, sogai' im Haarschnitt folgt man tonangebenden Persönlichkeiten. Un-

angenehme Gerüche sind peinlich zu meiden^ man dar! sich nicht benehmen

wie der grobe Quintnsi der stark nach Wein roeh imd in einem vornehmen

Hause dem fiebernden Kranken, dem das unangenehm war, dann noch dummdreist

entgegnete: *Aeh was, das Fieber riecht noch sohlechter.' Überhaupt muft man
.es dahin bringen, daß der Kranke seinen Arst'wie einen Gott bewundert

So sammelte Galen als Praktiker auf seinen BerufilgBngen (ne(^iois£<t) in

der Stadt bei zahlreichen Besuchen (ini6)tiifHs), von treuen Schülern begleitet

oder in wenig kollegialer Konsultation (ffvußoid^, xotvokoyi'u) mit Gegnern,

jahrzehntelang ein gewaltiges Material, das wir nicht üachwissenschaftlieh,

») X &86 Ii. Ö6U. ») XJDC 1 ff. ») XVil B 144—16*.
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sondeni kultiirgeseliH'litlich zu achildern v«^rsucht haben. Meli nnb, kenno, bo-

handeite, machto j^esuiul, j^nz gesund' heißt es fortwährend; merkwürdig, daß

die Sterbiichkeitsziffer bei dieser Massenbehandluug »o verschwindend gering ist.

Bei Hippokrates ist das ganz anders und deshalb von vornherein vertrauen-

erwoekend. Bier dagegen elerbeii die Leate hödist Belten, b. B. am Longeuleidio

gewSlmliek ist dann ein anderer Ant enntworttieli. Wir behaupten nieh^

daß Oalen gelogen hebe, aber er hat o4Bfonbar kein Intereeie daran, aeine Todee-

fäUe zu ermOmen; ein schleditee Zeichen für seinen wissenschaftlichen Sinn,

daß das Reklamebedflrfnis sich in solcher Stärl» ex süentio erscblieflen läßt.')

Bescheidener wird er nicht mit den Jahren, auch nicht knapper und sach-

licher Auf die Schärf' -meiner eigenen Beobachtung i.nt rr imnirrdar stolz,

während er klagt: *Die sich zu Häuptern der Sekten aufgeworfen habeuj Inyt^n

niclits und wagen jegliches; stets bereit zur Lüge behaupten sie, oftmals ge-

sehen zu haben, was sie nicht im Traume sahen, und vieles niemals, was sie

furlwahiend TOT Augen haben.'^ Bald darauf deUamiert er am Anfang dea

aweitett Teilea aeiner grollen Therapentik mit naiver Heudielei flbor den sweiftl»

haften Weit dea Buhmee dieaer Welt: *Oer Bei&U dar Menge tat in gewiaaer

Beziehung den Lebenden mitunter ganz nützlich, den Toten nüt^ er gar niehta.

Wer ein beschauliches Dasein führen will in philosophischer Betrachtung, mit

genügendem Unterhalt für des Leibes Ptlege versehen, dem ist der Ruhm beim

Volke kein geringes Hindernis, denn er lenkt mehr als billig rom Besten

ab. Das habe auch ich oft schmerzlich empfunden, wenn mich die Leute

lange Zeit hintereinander so plagten, dHÜ ich ein Buch nicht einmal anrüiiren

konnte. Dabei verachtete ich seit frflher Jugend merkwürdig, fanatisch, rasend,

wie man ea hqa nnmen will, dan Bnhm bei der Menge mid leohnte nadi

Wahilieit nnd Wiaaen, denn daa hielt idi IBr den aehdnaten nnd gSttUchaten

Beeiin dea Menaehcn.'*) Weiteiliin, in der Phannakologie, bliekt er anf die

*armen Ante' und ihre Armenpraxis recht geringschätzig hernieder^, wihrend

aeine immer dissolnteren Berichte greisenhafte Ideenflucht verraten.').

Ohne beständig fortgesetzte Erfahrung {ntiQu ) läßt sich eine rationelle medi-

zinische Tätigkeit nicht denken; das ist bei Gnl™ (irundsatz. Er stellt sich

jedücJi hiermit nicht etwa auf den Standpunkt der empirischen Sf'hnle, sondern

opponiert ihren Anhängern, wenn auch bei weitem nicht so heftig, wie den Me-

thodikern. Waiirend jene, von der eigenen oder fremden Erfahrung ausgehend,

nur den AnalogieadilttB gestatteten, im aUgemeinen aber von keineriei Theorie

wiaaan wollten nnd aieh ala reine Praktiker ftthlten, halte aieh Qalen von der

Xlmtnlangliehkeit dieaer Anffiwaong der Heilknnde, obwohl er in en^inaeher

Lehre ao^ewaohaen war, dmeb kmgjihr^ Foraehnng flbenengf^ *btt dem ihm

') vm «»0 ff.

*) Wie ängstlich er aul seinen auiieieu Üui' b«daclit war, zeigt sich auch in den Vor-

wflifen gegen andere Irrte, die seine BehaiiiHnngmethoden nnd Heümittel in veriwdiUten

flDen anwendeten und damit kompromittjerten X 140 f.

•) vm 260 f. «) X 457

*j XII 908 ff. *) Vgi. üüH Kapitel Xlli 664—
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angeborenen Mißtrauen', wie er sagt, gegen die Aufstellungen anderer.*) Ihm

Bollen die Einzeltatsachen, die er möglichst zahlreich festzustellen sucht, als

Kriterien dienen, das, was er theoretisch (durch Xöyos, koytafios) gefunden zu

haben glaubt, bestiltigen. Das läßt sich freilich nichi tod den lluaen trlemen,

M gelktfart grafte Einsieht, Übung und saure Arbeit dssa, vor aUeni richtiges

Yei^it&ndnis deisen, was nuui sieht^ ohne di« den Bmpirikem TOrsuwscfende

Übenehifarang des ZniUls (tUfiKttmg).*)

Es ist ein mflhevolles Leben, dti^ wir an ans haben Torflbeniehen lassen.

Mit Pathos ruft Galen als Greis die Götter als Zeugen an fQr seine nie ruhende

Forschungsluat. 'So hab ich bis ins Alter Praxis geübt iinff nirgends bis heute

in Therapie oder Prognose übel bestanden wie viele andere Arzte ron höchstem

Ruf. Wenn aber jemand gleichfalls durch Taten, nicht durch kunstvolle Reden

berühmt werden will, der braucht nur mühelos in sich aufzunehmen, was von

mir in eifriger Forschung während meines gamen LAem festgestellt wwden
ist'«) 0t0 klingt freflioh nicht skqitisdi und fsnstiach, ja aberhanpt nioht

wissensohafUieh; Hippokrates dadite anders; *Das Leben wt kiun, die Kunst

lang, der rechte Augenblick entflenoht, der Yonineh tinscht, die Entecheidnng

ist schwer', so heißt es am Anfing der Aphorismen. Leider haben Galens

Nachfolger allzusehr dw von ihm empfohlenen !'r/eptivitat gehuldigt, so dafi

ihre Wissenschaft versumpfte. man der Arbeitsamkeit des Mannes seine

Htreberhafte Ruhmsucht, so unsympathisch sie bleibt, bi-^i / i i inem gewissen

Grade zugute haltt>n; sein Charakter mußte verhangrubvoil mit die Nachwelt

einwirken, wäre sie auch weniger geistesarm und unproduktiv gewesen, als es

auf medizmischem Gebiete wirklidi der Fall war. Er ist denn doch kein

rechter Heilette gewesen, dieser Oxaecnlos ans Asien; deshalb stflnte seine

Antoritit s>nf immer, als die modwne Naturwissensehafl ihre Flfigel ent&ltete.

Sie wird nicht wieder «nfantehn, wann msa von dem absieht nnd das ist

allerdingB außerordendicli yUA, ich möchte nicht mißverstanden werden —, was

er dem wahren HeUenentam noch verdankt. Dieses aber bleibt jnng und veraag

noch immer in «eigen, was echte Forschung heiAi

«) IV ftis f. vm 142 ff.

. ^ 1 6a. VI 86ö ff. X 1010 ff. Xm 6M. 604« Haupt^niiBp: tuzunet 6 loyusyi^i

•) VITl 115 f. — Der Verf. war genötigt, den verwahrlosten Galentext nvif dem der

obige Anfsatr. beruht, uti einer Reihe von Stellen zu beMern. Kr hofft darüber an einem

andern Orte RedMniebaft geben xu kOnnen; flbrigeiia wird maaeher BaeadatieiimmMAi

ftr den vttgleicheiaden Leser ohne wetteret kenntUdi Min.
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JAHRttAKG 190& fiftSTfi ABTfilLÜNO. FÜNFTES HEFT

TKLEUONIE UND üDYäSEE

Von Alprbd Gwokb

I

Welckers HerstüUung dva altgriecLiächen £{>ui» int in vielen Puukten hin-

föUig geworden, seit ihr die Ghvndlage «ntiogen ist, diu aogeblichea lohalt»-

angaben des Plroklos. Denn diese sind nidit den Epen selbst e]itDommen,#oiideni

einem mythologisdien Handbnohe, du den Stoff Ton Epen, TregSdien und sogar

hellenistischen Dichtongeu zu einer m^lichst vollsündigen Übersicht desMythen-

syklus vereinigt bat.') Wir dürfen daher die Angaben des Proklos und das

Kompendium des Pseudo-ApoUodor nur in zweiter Linie heranziehen. In erster

Linie stehen die direkten Bruchstücke, die stofflich anschließenden attischen

Üratnen und die in Ilias und Odyssee aufgenoninienen Stücke, Motive oder

Anspioluiigeii, t-uUlich gflegcutlicke monnmentaie Darstellungen älterer Zeit.

Die Teiegonie behandelte, wie der Name sagt, das Ende des Od^sseus

dordi seinen Sobn Tdegonos, eine Fsvalkle des Hildebnuidsliedes. Hknmymns'
Ensebios schreibt das Epos dem Ginaethon (Kynaithos?) Ol 4, 2 — 763/2

m, die Zeit vieUeicht naeh Sosibios,^ P^oUos nach einem neben der mytho*

graphisdien Stoflsamwlung heraugesM^nen bibliothekarischen Pinax dem En-

gammon von Ejrene und gibt ihm zwei Bücher; Eugammon soll nach Ensebios

Ol. 53 = 5G8/'4 gelebt haben. Ein Teil davon war die Thesprotia nach Aristo-

bulos bei Clemens Strom. VI 751 P.. der behauptete, Eugammon habe sich ein

Bucli <1ps Musaios über die Thesproter ganz angeeignet.') Musaion ist freilich

ap()ki)pli. Aber in der Tbc^^protis des i'ausanias (VIII 12) stand, l'eiielope

habe dem Odysseys nacli seiner Heimkehr von Troja den Ptoliportlies geboren,

den «ttch Pa.-Apo]lodor (Myth. Gr. I 236 W.) kennt Dagegen beriehtet En-

gtathios aus den Odysseesoholien (8. 597 Bas.), der kyrenäisohe Veifasser der

Teiegonie nenne als Sohn der K^ypso den Telegonos oder (?) Teledapos (so

Wilamowitx statt Teledamos), als Söhne der Praelope Telemachos und Arkesilaos.

Das widmpricht der Thesprotis des Pausanias, die also von der Teiegonie des

Eugammon zu trennen ist, Tidleicht die des Musaios war. Weiter goben die

direkten Zeugnisse nichts aus.

Welcker hat bereits mehrere nur aus Bruchstücken bekannte Tragödien

1) K. 0. MüUer, OLO !• 110 ff.; Bethe, HennM XXVI 598 ff.

«) Welcker, Ep. Cyklus I 242.

*) LoVxck. A^'laoi b 310; V. Wilamowits, Horn. Unters, itö ff. 847; liethe S. 698;

Ed. Me^er, Uertueü J^J^X 268.

M«M JaiiMafew. 1106. I Sl
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314 h. 6«rdie; Tel«gi(niie nad (MjMee

herangezogen,') den Inhalt der Sopbokleischen Niptra haben mit Hilfe der

daraus genommenen Niptra des Pacuvius Woleker (Griecli Trug. I 240—48)

und V. Wilamowitz (S. 19) glänzend hergestellt. Das ißt em fester Anhalt für

eine neue Herstellung der Telegonie. Ich werde damit im folgenden einige

wichtige Odjsseestellen verbinden, deren Zusammenhang mit jenem Terloremen

Epoi s. T. ttagrt beobaehtet wovtleii iit: die aeheinbar «ktgegenatdiende Auto-

rittt dea ProUoa hat biahar die Sohlltaae Terbrnder^ die num ohne diea BSndeniia

wdil läiq^t geaogen haben wflide.

Dabei nehme ich mit v. Wilamowitz gegen Niese an, woftlr der Beweia

erat au erbringen ist^ ^dafi der Stoff des Epos nicht j&ngw ala Dias und Odyaaee

sein und nicht aus Anregungen dieser allein erhaltenen großen Werke liervor-

gegangen sein wird, sondern daß auch die übritr*^ t^riechische Heldensage wie

die vom Zorne Achilla und der Irrfahrt und Heimkehr d^ Odysseus im Licde

der Säuger verschiedene Phaseu durchgemacht haben muß. Die Bearbeitung

der Telegonie durch einen Hörnenden in Eyrene, der den Namen des Penelope-

Bohnea Aikeailaoa dem Königsgeschlechte der Battiaden entiehnte,') war nur

der leiste Abachluß. Wenn man in der Odjaaee Sparen d«r Telegonie findet^ ao

würde ea ein irrigea Yonnteil aein, an ^uben, daß hier nnr die ktsie Aoa-

geataltnng berücksichtigt aei. Dagegen maß man daa fttr die attiadiai Tragiker

dea V. Jahrfa. meiat TOtanaaetaen.

n
Sophokles hat den Stoff der Niptra dem Kpos entlehnt. Dm gilt zunächst

von dem Motiv, wodnrdi Odyssena* Anfentiialt bei den Tbeaprotern «rUirt

worde. Ein Qrakelapndi hatte ihn angewieaen, mit einem Rnder anf der

Sehnltor aiusniielieny bia er Lente finde, die kein Heer, keine geaalaenen

Speiaen nnd kein Ruder kennten; wenn dann ein ihm begegnender Wanderer

aage, er trüge eine Worfscfaaufel, so solle er das Ruder in die Erde stecken

und dem Poseidon opfern. Darauf beziehen sich die beiden Bruchstücke der

Niptra 415/6, worin Odysseus erzählt, was ihm der Begegnende geaagt habe:

noSanbi' ro Süiqoi' «fupl tpatdl(iOi$

&HOigi ud^6ß(fmxov ^(fyttvov ipifftav . .

.

Dieses Orakel bewahrten die Bewohner der benachbarten cpirotiscben Ort*

Schäften Trampyia, Buneima und Kelkeia (Bchol. und Eustath. zu X 122); in

Tram[)yia bestand ein Odyssenskult (Lykophr. HCXJ mit Schol.), T^nneima sollte

von üdysseus nach oder iu Erfüllung des Orakels gegründet sein Stt ph. Byx.

Bovvfifia, vgl. V. Wilaraowitz S. 1.S9). Man meint wohl, ura])rüugiich wäre

Arkadien das bestimmte Biimeniaiid gewesen, aber bisher ist kein Beweis dafür

erbracht, da «n geaehnitfcener Stein von onbekannter Herkunft, der Odyssena

und daa in die Erde geateckte Rnder zeigt, niehta ausgibt. Wir kennen die

>) Ep. Cyklus II 800—810. ») v. Wilamowitz S. 184.

•} SvorODOs hat diese Kouiliination 1888 aufgeatellt 'fJazette arcb. XIII -Jä" tf. mit

Tafel 35), aber seine Müiizeu vuti Muulineia geben kein Kuder wieder, er bat dtiti auch
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k. GtaKke: Tdegoni« und Odjwee B15

geaaaere I^ige TOm BimcuiM und TnMnq^yia nkSit, dUrfan aie abor ün KniieiL-

lande Ton EpoiroB imierlialb der Landschaft Tjmphaia anaetaen.') In der

Telegonie war dies ohne Zweifel das Ende der Wandenmg.

Uns iat das Orakel geläufig ans der Odyaaee; Teiresiaa gibt ea dem
Odjsseus in der Unterwelt^ und dieser wied«rfioU es danach spiler 268—84)

der Panelope:

A 121 tQxec^ttt dij Innta Xtcßmv tvfjQts i(ftTfi6vf

(lg d y.e rovg aqp/xrjoft, oT owt Ttfaci OaiaffcTcrv

ävi^eg ovöi aktatsi lUfuyiUvov ildaif tdovai'

1S6 oM* c^e' ^cTfui, mE «e v^^l «fiLowoi.

oi\\ut di rot ioim futV aifttp^dtg^ od^i 09 iU^Sli*'

6fm6%£ nev rot ^viißli^fuvog &XXog SShijg

xai TO%£ öij yaiy mq^g ci^ffeg i(f£Xfiihv

180 ^ttg <^'> Uffii «ttla IToeiidaam &WKti,

d(»Mfiv ««0^ «V evftv T* httßi^itoifii MbcfOir,

o/«a(5' «7roöTf^;ir£ti' f^Stiv 9* tt^g inatofiß^tg

Sc^avaToiai ^toieij Tol ovQavbv iVQVv fjrovö«,

nä<Si ft«A' f$£t»jc- — O'avßToc 6e rot ulog avTÜ

185 aßkr^ju^og ftäku nHug utvotxta, tU oe nitpvy

Dazu gehört die erste Anrede X 100—102:

viaxov il^tiai fuhriätu^ (paldifi 'OfoffSVfF*

rhv H tot i^ytdiw 6i$a'u ^t6f' ov yoip Um
i//l/mv hnntdtfwavy B tot ii6tw h9no ^fi^>

In die Odyssee pafit dies Orakel schlecht hinein, da die Heimkehr nadi

Itihaka und die Wiederrereinignng mit Peneli^ hier das Ziel und den SchlnB

bilden moBten. In der Telegonie hat es seine nrsprOngliche Stelle und volle

Bedeutung; von hier aus ist es in die Nekyia if^ < v. Wilamowitz ist fast

zu diesem Schlüsse gelanj^t ('S. 1G2. 197 f.), (ier ihm wohl zu einfach schien.

Und Seeck liiit den Bericht in ^ als eine Vorbereitung üiif die Telegonif h»'-

reichnet (S. 408); er war in dem Vorurteih' i)efanffen, daß alle kyklisehen

Epen einschlieBlich Ilias uud Odyssee ihre Ausgestaltung ersit der Redaktion

des Peisistratos verdanken uud darch sie Verweisungen nach vorwärts und

rttf&wirtB erhalten habm; dämm hat er nicht die Folgerung für l gezogen.

Der Bearbeiter der Odyssee^ wenn nicht schon ein Itterer Dicfatw, hat die Tele-

gonie gekannt and dairaos ein hfihschas und wichtigea Stack entldml^ das nur

nicht in seine Dichtung paftte.

mcht bfhaüptet; StudniczVa. Kyrene S. 1-21, Kd. Meyer, Herrn. XXX 2C3 f. und Joh. Scliniidt

in EoBclieni MyÜi. Lex. III 1 Sp. 6ttO reteriereo fabch. Vou d»u Geiiuiieii erkeunt Ktirt-

iviagler nur eine in Petenbnrg ab echt an (QeMhmtlieiie Steine Tkfel 84, 87).

^ JRokde, XI. Schriften U IM, 1.

«•
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316 A. €l«rcke: Tetegoni« nad OdjssM

Eb ist du widnainniger Geduike, daß der von Helios' und Poseidons Zorn

Verfolgte, nachdem es ihm endlieh gelungen ist, diesen QSttom za Trots heim-

Bukehren, seine Rene und Daokhsrkeit g^n den einen durdi eine BnB&hrt

mit dem Ruder auf dem Rfleken und durch Opfern und Stiften eines Kultes

bezeugt. Auch die Absicht, den Gott EU versöhnen, kommt zu spät, wenn der

Verhaßte bereitn allen Gefahren entronnen ist und ruhig am heimischen Herde

sitzt; und soll er die Insel Ithaka jetzt noch einmal verlassen, sieli noch einmal

dem Zorne tlt s Mi erbeherrschers aussetzen, um ihn in Epeirus zu TersöhnenV

Das sind uniiiriirliclif Amiahinen. Oder was bat Teireäiaa sonst mit seinem

Spruche im Sinne gehabt?

Wenn der Zorn und seine Beschwichtigung in der Dichtung TemQnffcig

enuhlt wurde, so mußte die Seefiihrt nachfolgen. Und so war die Reihenfolge

der Ereignisse bei Sophokles in der Tat Dag^^ hab«i Proklos und der

Auszug aus Apollodor die Reihenfolge: Heimkehr nach Ithaka und Freiermord,

Fahrt nach Elia und zweite Heimkehr, Fahrt nach Thesprotien und aber«

malige Heimkehr. Daß das eine Kompilation ist, liegt auf der Hand, aber eine

KonipilatioTT des Mythographeii, nicht des Dichters Eugammon.*) Die Hand-

habe dazu hat du Redaktor der Odyssee geboten, der die Erfiillung des Orakels

nach der Uückkelir in Ithaka ansetzt. In V berichtet der Wiedergekehrte, daß

er jetzt auf die Suche nach dem Binneuvolke gehen und Ithaka noch einmal

verlassen muß, ehe er ein ruhiges Alter im Frieden mit snnem Qotte erlangen

kann. Das Verlassen der Heimatsinsel erforderte also noch eine, wenn auch

kurze Seefahrt; die endlidi nach so langen Jahren unter w viden Mfihsalen

. (1 1( lebte Heimkehr brachte noch nicht die ersdinte Ruhe. Das ist die Halb-

heit eines Dichtoi-s, der die Thesprotis als Ganzes nicht aufgenommen hat und

nicht aufnehmen konnte, wohl aber das ihr entlehnte Orakel irgendwie dem

Zusammenhange der Odyssee angliedern mußte. Denn das Orakel war Ix rfits

in X dem Teiresias in den Mund gelegt. Hier hat der lu-daktoi tudetm ivkns

die gleiche verkehrt« Reihenfolge der Ereignisse angegeben: Odysseus soll nach

dem Abenteuer auf Thrinakia heimkehren A 104—114 und die Freier ermorden

llöb—120, dann Poseidon versdhnen» Die Angabe Aber die Freier und ihren

blutige SlUme fordernden Frevel widerq[vridit der folgenden Endung der

Mutter des Odysseus 181—^303, da Antikleia überhaupt nichts von Freiem der

Pen<dope oder Schwieri^ceiten, die Telemachos gefunden hätte, weiß, und Odysp

seus vorher nichts anderes gehört hat; und die Verse 114—120 selbst sind

nichts als ein elend zusammengeflickter') Übergang, der notdürftig einen zeit-

*) T. Wilamowits (vgl. 8. 197) hatte Apollodor noch nicht. Nachdem dieier gefünden ist,

h&ite VA M. V. r (S. 2«>0 nicht di« gunze Koutuminatioit wtederholen dflrfen. Bethe hst

fipeilich i^Uormott XXVI 5<JH) zu viele Pc^taniKpilc «Inliinler geHUcht.

•) 1 114 xarwj vitai oÄKJftS axo nävTUi haigove

*i]^g ix' illoTQirfS' dtjus i' iv m'itucta otx«».
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A. Gercke: Telegouic und Odyssee 317

liehen Zusammenhang hentellt. DiMer Übergang hat niemab in der Tolegonie

i:f standun. Und Attch au8 diesem Grunde hat Rohde') unrecht, 116—120 mit

121— 137 zu verkoppehi und mit den Flickversen, die die Versöhnung des

Poseidon nach der Rückkehr nach Ithaka ansetzen, auch das Poseidonoraki l als

junjTf» Interpolation zu tilgen.*) Rirlitiir hatten Kayser und v. Wilamowitz

(S. 145 und 150) beides getrennt: k IOC) lUi' und ll>l— 137 »ind alter Bestand

der Odjsseussage, aber der Telegonie entitihut.

Das wild dadurch klar and jedem Zweifel entrflcld;, daß hierin die Heim-

kehr 100 IT.), natOrlieh die einmalige nnd endgültige Hmmkehr, hinter dae

PoeeidoDopfer gerflckt war. So will es das Orakel selbst (129—132 s«}!«^ . .

.

^^1«^ . . . Di'xaö' d:tooxiixi:tv). Und nnaweideutig setzt der Bericht des Odys-

sens vor dom Wiedererkennen im t TOraus, daß der Aufenthalt bei deu Thes-

protern der Heimkehr vorausgegangen ist, r 2li><—307. Das erscheint zwar

'}v\7X als Tiüge dt s- listjrjcn Mannes, nliwcdil der Zweck seiner Lüge nicht einzu-

seheu ist und er ausdrücklich den Bericht mit der Versichenmg einleitet, un-

trüglich die Wahrheit sagen und sie nicht veilithlen zu wollen. Der Bericht

stimmt aber zu Sophokles uud gibt allein eine yernüuttige lieiheufolge der Er-

eignisse: nm seine Bflekkunft au ermöglichen, muftte Odysseus den Poseidon

versSfanen, darum gründete er in Epeiros den Poseidonkult. Der Bericht ge-

hört einem wnnderrollen alten StUcke an, mit dem sieh die sdilechte Inter-

polation l 116— 120 flberhsnpt nicht messen kann; das haben Niese und be-

sonders V. Wilaiuowits erwiesen. Also dürfen wir von hier aus die Zusammenhänge

auch für die Telegonie erschließen und ihr dieselbe Ereiguisfolge geben, die

dann Sophokles in den Niptra beibehielt. Die Thesprntis bildete nicht das

Mittelstflek der Telegonie, wie v. Wilamowitz mich Proklos ünnahm (S. 187),

souderu das erste Buch. Das zweite bekandelte tü iv 'I&äxij.

Das von Odysseus befragte Orakel legte ihm die Bedingung auf, zuerst

Poseidon zu versöhnen, dann werde er daheim ein hohes Alter erlangen, bis

ihn ein wunderbarer Tod hinwegraflbn werde. Die Antwort ist in der Kekyia

der Odyssee dem Teiresias in ^n Mund gel^;i In dar Telegonie befeagte der

Umherirrende das Orakel Ton Dodona. Dieses kommt in vier Bruchstücken

der Sophokleist hen Niptra TOr (417/8. 422 .'*), und in t berichtet Odysseus von

sich, er sei nach Dodona gegangen, um den Willen des Zeus aus seiner hoch-

ragenden Eiche zu erfahren, damit pr naeb lanfT(»r Abwesenheit ins liebe Vater-

land zurückkehren könne offen oder heimlich (20r>—9U). Dodona war von

tclV ij TOI xtlvojv yt ßicf? r'^TTOTiatea t7.9ihv

UvtuQ i3ii,v iivj](trfi(fag ivl (ityt'i^»ii<st rtotat.

180 nvtivjjS f)^ döXm ^ afiqiadoi' ü^ti j^uin<ä . , .

Kayser bat micligewiesen, d«6 diese Vene entlehnt sind ans t 684 f. 9 396. 878 . . . « S66b

(oder Y 216b) uu«l J.i5 f.. •! h. meiit idum gans jnngen Stfleken.

*) Kl. Sehr. II 273—277

*) Kouseqaeut hätte er auch die Einleitung der Teireüiiwrede l lOO—lUS beseitigen

mflssen, die schon von PoBeidon handelt, ood Vers tl6, der bereits auf die Leiden dahaim

hinweii*t, von denen AntiUeia niclits weiß. — Über die Verne 104—118 u. 8. 8S6. Dafi die

Httmkehr US f. ebne F^aiannord inhaltsleer sind, hat v. WilamowiU gesehen.
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A. Gercke: Telegonie und OdjBsce

Thesprotten aus leicht zu erreichen. Odyneos k>g nieht, die Telegonie hatte

wirklich so erzählt.

Die Antwort des Gottea bei Sophokles scheint in einem Punkte, der

dunklen Hindentung auf Telegonos, etwas anders gewendet gewesen zu sein als

der Schluß des TeiresiasoiJikelH. Natürlich mußte der Tragiker auf die Formu-

lierung seines Gruudmutivs eine besondere Sorgfalt verwenden und konnte um
der Einheit der Handlung willen Odjseeue m&A nach der Heimkehr lange

glUckliehe Jahre auf Ithaka bis nun Greieenalter verleben lassen, wie Teireeias

propheieit {l 136) und Foielope aieher erwarten darf 286). Daher rfickte

er die Rückkunft und den Tod durch Sohneshand zusammen und erreichte nun

in dem Höhepunkte seiner durch das dodonäische Orakel zusammengehaltenen

Tragödie das, worin er Meister war, jene tragische Ironie: Odysseus glaubte in

dem AngenMicke alle Gefabren tlberwunden , wo die eigentliche Gefahr erst

nahte: 'mache ein Ende mit «lern Kulime des dodonäischen Gottes' 1,423), 'nun

soll mich kein Spruch von Dodona oder Pytho mehr flberzeugen' (422). Er

hutto den Orukelspruch auf den ersten Empfang daheim bezogen, der so glück-

lich ausfiel; der Spruch des Gottee war aber mehrdeutig und wird wohl so

gelautet haben, wie ihn t. Wilmnowita denkt: *da wiist Tom der Hand des

Liebsten fsUsn, der dieh nicht kennt' (Tielleieht mit dem Zusätze *dnrch den

Stadiel eines Meexrocheii'). Das war die Erfindung des Bophoklea.

Das EpoB liatte keine Yeninhissung, eine Holche Zweideutigkeit des Orakels

zu. erfinden, da Heimkehr und Tod hier völlig getrennt waren. Zweifeln kann

man nur, ob der Wortlaut A 134 ff. nicht mit leichter Hand geändert worden

ist, da die OdjH^ee ja nicht direkt auf den Schluß der Telegonie hinweisen

wollte Die Verse

t^ki,iiiug fiUti fofi»( ALc^OMou, 0$ xi et td^^

enthalten ein überflflssiges axnä, einen sehr unklaren Ausdruck {dßirjxQds

= ßXriXQ<^?^) '«nd eine unmögliclie Verbindung, daß ein Tod töten soU, Hier

würde man etwa erwarten TQvyijv dt rot ^| akbg ctvrov (?) und dßXriiQÖs

im Sinne 'gewaltsam'. Etwas derartiges durfte der Teiresias der Odyssee nicht

prophezeien, das erk^t den schlechten Text von die Spuren einer vor-

genommenen Änderung. Im fibrigen kann das dodonäische Orakel der Telegonie

die Vevse X 100—102 und 120 (außer im«) bis 187 wdrtlioh gebracht haben.

Und Ton einem anderen Orakel in diesem Epos oder der TragSdie des Sopho-

kles*) wiseen wir nichts» auch nichts von einer Nekyia.

') V. WUamowitz sieht das Incertum 6S2 vom Totenorakel am Tjracnischen See,

•Im dem Aremenee, hemi. Aber da« paBt ra Theopomp, nicht som alt«D Epoi. Viel-

leicht gehört das Bruchstück dem Eurjalos des SophokJM sa odSK sfaSB Silyidiaiiia,

jedenfalls </\ht eg fflr die episcbe Telegonie nichbi ein. über die Kekjia der OdjiMe
fl, unten S. 326 f.
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lU

In der Tragödie wurde der Ueimgekehrtf wie im alten r beim Fußbade

erkannt, gewiß naclidem er sich ii^endwie ausLji wiceen und über die bevor-

stehende iiiickkuuft de« Verschollenen berichtet hatte, zugleich um die Ge-

sinnung Bemer Gattiii und die ganse Sitnatiiin daheim in aller Stille zu er-

hmden. Dm Bad mi^ Penelope angeordnet hahen^ aber bei der Ansf&lmuig

war eie ediwerUeh nigegen, nnd Odjseeue konnte jetit ei&hren, daB Laertee

(oder Telemaehoa) Fendope nach Sparta heimsehicken wolle (Pkc 4 SpaHam
nportare insUUf id si perpetrat), offenbar damit sie sich wieder vermählen solle.

Dann folgte das Bad (Pacuv. 1) und das Erkennen durch die Alte (der Anfang

Pacuv. 2). Darauf ließ sich Penelope, zunächst ungläubig, von ihr berichten,

der Fremde sei Odysseus selbst. Das scheint aus den Worten hervorzugehen:

'icb sehe dicb e})enfso gegen ihn gesinnt, wie icb ihn gegen dich gesinnt weiß'

(Pacuv. 3j. Axgwuiin und iiiiersucht der Penelope waren geweckt worden:

'ebenso behaupte muif er bebe mit Ealypso Söhne gezeugt* (Pacor. ine. 40).

Aber edüjeilicb siegte die Liebe der Gattin, nnd Odyaeene mnBte nun seine

Erlebnisse beriditeny von dem Kyklopen (Sopb. 419. Paenr. 6. 1), den Sirenen

(Soph. inc. 777), dem Flosse (Pacuv. 5) und dem Orakel von Dodona. Die

Freier bleiben im Hintergrund^ nur der Plan, die Yielumworbene heimzusenden,

deutet auf sie. Sicher kam hier der Freiennord nicht vor, dazu wäre in der

Tragödie auch keine Zeit gewesen, und das Orakel forderte eine Konzentration

auf die Nächstbeteiligten. Viehnehr konnte Odysseus den Chor der einheimi-

Hchen Mannen vertrauensvoll auttordern, als die Nachricht von der Landung des

noch unerkannten Telegonos anlangte (Pacuv. 7), zur Verteidigung des \'aterlandea

den Kampf anfiranebmen (Pheav. 8 ves Mme ärfamm ptOriam im puffttam hatUte).

Dies ungefibr war der Libalt der Tragödie bis snm Einsetaen der Peripetie.

Ibn erkennt leieht Untersebiede wie Übereinftimmnngen mit Bneh z der

Odyssee, in dem das Fußbad erzählt wird. Wir haben gesehen, daß der das

Wiedererkennen vorbereitende Seibetbericht des Odysaeus Über seinen Aufent-

halt in Thesprotien nnd die Befragung des Zeus in Dodona aus der Telegonie

stammt und deren Abfolge der Ereignisse bewahrt hat. Also kann es nicht

befremden, in demselben Zusammenhange noch mehr Anklänge oder Ent-

lehnungen '/M finden. Niemand wird die herrliche Rede t 261—307 ausein-

ander reißen wollen, in der Odyaseus der Gattin Kunde bringt von dem Ver-

sebollenen, seine mimitteUMr beTorstehende Heimkehr ankOndigt and dies mit

bellum Eide bei Zeus nnd dem Herde des Odyssens verbürgt, Ja mehr: die

gMne Znsammenknnfi dee Odysseus mit Penelope und EuryUeia t 103—475
ist IB sieb einbeiüidi, wie v. Wilamowita unvergleieUidi gesdiildert bei Hier

etwas herausreiBen an wollen, was sich nicht ohne weiteres als eine spätere

Interpolation ausweist, ist ein Verbrechen. Der große Dicht^-r dieses Wieder-

findens hat nicbt mit Reminiszenzen an nndere Fpnn ^rearbeitet, er hat ent-

weder die ganze Szene für den Zusammenhang der Odyssee oder für den der

Telegonie gedichtet.

Der Inhalt des alten x ist der: Penelope hat den Fremden zuerst nach
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Namen und Heimat getragt, auch von sich klagend erzählt. Er brlupft das

Grspnicli geschickt darauf, daß er einst den Odysscus kennen gelernt uikI bei

sich gastlich aufgenommen habe (185 ff.), und erhärtet die Wahrheit seiner

Aussage durch Beschreiben des Gewandes, das der Held damals trug, ein Ge-

wand, das die Gattin selbst ihm gegeben (—356). Da sie kUigl> sie würde ihn

niemals wiedeneben, trSstet der Fremde sie zart (—^268) und boiebte^ daß die

Rfickkebr bevorstehe^ da Odyssens nahe sei, in Thesprotien, und bekrSftigt mit

heiligem Schwüre, mit dem Ende dieses Lichtganges w^e er kommen (—307).

Penelope kann das nicht gianben, fordert aber die Mägde auf, ihm ein Fußbad

und ein gutes Nachtlager zu bereiten (— .'>.S4). Das schlägt Odysseus aus,

höchstens wenn ein altes, phrbarc« Mütterchen da sei, das so viel (Inrchgeniacht

wie er selbst, die solle seine Füße heriiliren (— .348j. I*eneh>pe lobt ihn ob

seiner verständigen Rede und tragt der altt;n Eurykleia, die ihren Gemahl groß-

gezogen hat, auf, die Füße des Fremden zu waschen; und dabei vergleicht sie

ihn unwillkürlich mit Odyssens, dem er Shnelt an FOBen ond Händen (hier

stand wohl nrsprttnglich noch etwas mehr) und ungef&hr gleichaltrig erscheint^

obwohl vor der Zeit gealtert, da d&t Mensch ja im Unglücke schneU eu altem

pflegt (—360). Die Alte denkt in Wehmut ihi-es 'Kindes', der für seine reichen

Opfergaben an Zeus Undank gefunden hat; und je länger sie den Gast be-

trachtet, um so weniger kann sie den Oedanken unterdrücken, daß sie noch

nie ieiimiulcii jj^ofehcn, der so sehr an Gestalt und Stimme und Kußbildung dem
Udysseu« gleiche (— HHl). Der bestätigt, das hätten iilh- <ie.saift, die sie beide

mit Augen gesehen (—385). Als sie nun alles bereitet bat und die Waschung

beginnen will, fDhlt sie und erkennt sogleich die Narbe, die Odjsseus einst

Ton einer Eberjagd heimgebracht hatte (—3d4). Da laßt sie den Faß fahren,

daß er in die eherne Wanne schlagt, das Ers tönt und das Waaser heraus-

fließt; ein freudiger Schreck dnrchznekt sie, Trinen füllen ihre Augen und das

Wort bleibt ihr in der Kehle stecken, bis sie ihn an das Kinn faßt und in

die Worte au.sbricht: 'Walirhafüg, du bist Odjssenfl, liebes Kind; ich habe

dich nieht ein r erkannt, bis ich meinen Gebieter ganz anfaßte' (467—475).

Hieraul" mußte folijen, wie auch Penclnpo ffall« sie tioeh anwesend war)

hinzueilte, dem ()(i\sseus iuä Auge gehaute und ihn wiedererkannte, oder ein

ähnlicher Abschluß. Aber dieser ist nicht erhalten sondern um der in t—%
folgenden Erzählungen willen gestrichen worden.^)

Dieses wundenroUe Lied weiß nichts Ton der Verwandlung des Odyssens

in einen fratzenhaften, kahlkdp^n Greis, nidit einmal Ton einem Bettler in

schlechter Gewandung^ und von einem Freiermorde so wenig wie Antikleia in

*) Niete S. 188; Wilamowite 8. 51. 66.

*) NioRC 8. 162. Daher bietet Penelope dem Fremden kein anständiges Oewand an«

wie Q Ö4H ff. Freilich Mdantho lipbaiidelt ihn r Rf^— Rt» wjp pin»>n hergelaufenen Lumpen,
und OdjsecuB acbicbt das auf aeiue «chlevbte Gewandung und »«ein Bettelu 71— 7i. Aber
dieser ganae Zank iit an dersellMa llaolie wie die WSife nack dem Bettlert t 75—80
ist wörtlich uns q 419—24 entlehnt (Kirchboff, trotz v. Wilamowitz S. lf> . der ;;aiize Ein-

gang von r bis 101 Macliwprk des nparVriters Da« ;^tlt auch von 154b, 370— 76, Jm lUton

T waren die Mägde nicht iiiiudmueu, bouderu .Schatlnurinnen (346).
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X, Allerdings ist in r einmal von den Freiem der Penelopc iVui Rede. Was
wurde an8 denen? Niese meint, sie hätten sich auf die Kunde hin von der

Rückkehr des Odysseus zerstreut (S. 104). Das stimmt nicht recht zu Pcne-

lopes Angaben, sie könne sich der von ihren Eltern gewünschten Wieder-

vermählung nicht mehr entziehen, und au'li ilir Sohn wäre heicit.'* unwillig

über das Treiben der Freier (157—Ol;. Aber v. VVilamowitz läßt S. 56 diese

Verse außer Betncht^ und wirklick ist die ganze Rede der Penelope bis auf die

Vene 124—39 and 162i® der Interpolation dringend verdacktiig^): Penelope

wird dook nickt einem wildfremden Manne ikre ganze Geadiiekte exwklen!

Durch genauere Interpretation werden die von den Freiem kandelnden Verse

130— die Niese steken ließ, beseitigt: auf cimn Freiermord ging das alte

Lied ebensowenig au» wie die Niptra des Sophokles, worin doch wenigstens

eine Wiedervermnhluug als ferne Möglichkeit erscheint, übereinstimmend mit

der stHbi ij besprochenen Erweitern ii^' von r.

Gerade diese Möglichkeit wollen Kuysfi uu<l v. Wibimowitz von di'r alten

Odyssee Uberhaupt fernhalten und liaben duhei veimulet, im alten r hätten

Penelope und Odysseus nack der Erkennung gemeinsam, aber keimlick den
' Hordplan erdaekt. Das sokeint mir undenkbar, eker darf man an der Treue

der Penelope zweifeln. Freilick stekt a 167—69, Ton Odysseus wäre das

Bogensckiefien angeordnet gewesen. Aber das konnte der Viellistige vor seiner

Ansfahrt anordnen für den Fall einer etwaigen Wiedervermählung (nach <t 270);

und der Schatten des Amphimedon hätte das sonst wahrlich niiht erfahren und

in der Unterwelt erzählen können! Auf die in der Odyssee bevorstehende

Wiedervermiihluiig gehe ich nicht ein, du sie dem alttii r v<>Ilig freniil war.

Aber warum bricht denn das Lied so plötzlich ab, wenn d* r alte Schluß 1)6-

reits auf den Freiermord hinfühiteV Das folgende Buch v enthält ja i'ut^t nur

junge und scbledite Fli<^arbeit des Bearbeiters, nickt eine unverwetflicke alte

Odysseedicktnng; und dann kolt Penelope gleick den Bogen, von Atkene in-

spiriert (q> 1 ff., wieder Flickpoesie). Der Bearbeiter muBte den Scklufi des

Wiedererkennens streichen, weil er nicht /u dem Bogenkampfe paBte. Der

Freiermord kam kier nickt ror und wurde auch nickt Torbereitei

Ohne ihn vermögen wir uns eine Odvssee nicht zu denken, aber alle Be-

denken schwinden, wenn wir annehmen rlüriVn. daß <lft« T.ied ursprünglich einem

anderen Zusammenhange, einem anderen Epos angehörte. Eine fremde Öage

fand schon Kammer*) in der Fußwas^elimiij;. Für ein sehr altes, der ult^sten

nachweisbaren Odyssee nicht angehunges EiuzeUied hat v. Wilamowitz den

*) Die Erwäbauog der Freier 13U—33 kann jetzt nicht fehlen, stammt aber aus dem
janHQii IT M5—48. Da0 Penelope sich um k«inen Fremdm, BtttBebeadea oder Heiold

luchr kfimmcrt 134'5, widerspricht dem sicher alten r 37'.' f v^'l 31G, sonst hätte sie

auch <>(ljssfU8 nicht aufgeuomuicn und angehört:). Die Geschichte vom Gewehe ist sehr

schlecht eingeleitet, das Präsens rolvxfva 13« falsch, auch ein Dämon kann kein Gewand

inipiriereD, und xf&nv 188 ist ainoloB; die Oeidnobte flolbst (189—156) paflt b«n«r in die

Exposition ß 1^—107.

>) Einheit d. Od. ö. 6MI.
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Kern von r erklärt (S. 230), d. h. er konnte es kf^inem größeren ZtUHUnmen-

hsng«' einrt'ih(^n. Wir dÖrfcn es jotzt der Telegonie zuBchrfiben.

Auf die Frage; ob in ihr etwa Odysseus' Mutter Antikleia noch gelebt

und ihrem Sohne da» Bad bereitet habe, wie Pacuviun ( Fr. 2 und 1) schilderte,

gebe ich nicht ein, da eine sichere Entscheidung unmöglich isi Es ist ebenso

denkbar, daß der xQmitche Tragiker den Namen ÜBr eine anonyme tQo^g bei

SophoUee eingeBetast hat (t. Wilamowita), wie daß der Name auf altw Tradi-

tion beruht und toil dem Bedaktor der Odyssee AnttUeia durdi EmryUei» mit

gerino;en sonstigen Änderungen ersetzt worden iflt^ ala bei ihm mit dem irflaten

Treiben der Freier auch die Mägde hervortraten.

IV

Die Heimeendung des Odysseus exfolgte in der Telegonie durch die Thee-

proter, das setzt seine Erz-aLlnng in t voraus. Dadurch sind die Phaiaken aus-

geschlossen, wir Kirchhotf gest'ben bat. Da man aus dem Berirbte r 27B—2H6

viel für Buch t geschlossen hat, muß ich auf das Problem genauer eingehen.')

Aoftkllend int nämlich, daß Odysseus nichts von seinem siebenjährigen Aufent-

halte auf Ogygia bei Kalypso erwähnt, sondern von Thrinakia (275) sofort zu

den Phaiaken (279) überspringt. Danrai haben Niese (8. 186) nnd t. Wihuno-

wila (S. 128) geschloMen, dem alten Dichter von v sei das EalypsoUed «un-

bekannt gewesen. Cauer und Laakmann meinen dagegen,*) dies Abenteuer

verschweige Odysseus hier, um Penelope zu schonen. Das ist schlagend, fidle

die Verse von einem Tortreffliohen (aber nicht naiven!) Diditer hei^tammen, wie

ihn (^auer überall gern voraxissetzt. Allein wir haben es mit Flickrersen des

Kedaktorö zu tun, die w !er für v. Wihuuowitzeos Hypothese noch für Cauers

feine Erklärung etwas Itt weisen.

Dem Unbekannten kommt es darauf an, das Vertrauen der l'inel<)]»e zu

gewinnen und ihren Glauben an die Rückkehr des Verschollenen zu wecken.

Dies Ziel kann er um so leiditer errmchen, je einfiMsher das ist, vras er ttber

*) V an ff. iräp igiiiQas haigove

iiAfrif xal lij« Y^fpvQyjv tvl oivoTtt nivra

276 ^tftpanirie &no injaov Imv iSvcuvxo yccf win^

277 [o' idr TTÜvTtg üXovto nolvnXvarm Iv] it6vTm'

xbv 6' ((()' M TQ6ntos vthi Ixßalt xCft' M jl^fl««

S80 «I dii fMir «ffl 9^ rifMftravffO

7ud cl 9olXa 9iw» mfyatttP zi (ttv i}{ftlor ainol

ot*uS' Scni^narror. yiul xsv nulai T/tv 'Odvßßfvs

ivQäitf &Xa aifa ol t6 yt *i(^6iop tiearo

olf 'Odvttfvf ov xM' Tig i^lofsttt ^porof uÄjIo;.]

2« 7 um öeffÄpcorwj' ßuaütvi ftvihjffccro 9tide»v.

Grundiragen der Uomerkritik ä. 274.
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Odysaei» berichirt. Entweder ist er bei den Thesprotmm und sammelt dort

Schätze (271—73), oder er wollte von den Phaiaken ans viele Länder bereiflen

(der Singnlar 3toW}v ixl yulav 283 ist schlecht), um Reichtümer zu erwerben,

uü'l muß von ihrer Insel aus heimkehren: beides nebeneinander ist zu viel,

vollends wenn er auch noch zum Orakel des Zeus in Dodona gegangen ist

(294—99). Wenn aber Thesproter und l'haiaken Dublette sind, so ist klar,

welche von beiden Versionen eine erlesene und welche die \ uigata der Odyssee

ist Dw Beilehi des Oäyumu 273 und 284 iit gleich anfUfflig^ oder vielmelir

gleidi onuistS^, da Menelaoa das aneh getan bat nnd von sicli y 301/2 er-

riihlt; in der Theeproterlegende seheint dies aber origioell sxt sein, da t—

v

niehla Tom Betteln berichten. Wie Odyssens von den Phäaken zu den Thes-

protem gekommen sein soll, blei])t giim unklar, wenngleich die Insel Scheria

hier nicht erwähnt, sondern wohl Festland als ihr Aufenthalt angenommen

wird 278: das konnte immerhin aus einer älteren Quell*:* stammen. Aber die

fabelhafte Bestimmung, daß die Phaiaken den Göttern benachbart seien, und die

Kenomniage, daß sie den Odyssens wie einen Gott j^^eehrt hätten 279/80, können

hier nur Verdacht gegen den Erzähler erwecken, während beides £ 35/6 an-

gemessen ist Und die Angabe, Odyssens habe das AnerlueteD, ihn lisiBun-

senden, abgelehnt 281—83, entspringt anch nicht gexade einem dichterischen

Feingefilhley wie es Caner Tonuissetet, sondern dem Bestreben, die Phaiaken-

episode mit einer Umbiegang heransniiehen. Die TTmbiegung war aber nur

nötig, wenn die Thesprotis vorlag: dann mnBte Odyssens die Heimsendnng

durch die Phaiaken ausgeschlagen haben.

Glauben verdiente der Erzähler, weil er sich auf den Thesproterkönig

Pheidon berufen konnte: der Vers 287 mg {loi &{6XQioxCiP ßaQilevs ^tu#»/tfato.

<l>fCd(ov ist der wichtigste vor der eidlichen Versicherung, Odyssens werde bald

zurückkehren. Und dieser Vers sichert nur, daß von den Thesprotern schon

vorher die Bede war 270 £, aber nicht von den Phaiaken. Tiehndir kann

Pheidon nicht wohl dem Bnsahler heriditet haben: hätte Odyssens das Geleit

der Phaiaken angenommen, so wSre et jetst schon lingst hier 282/3, namlidi

auf Ithaka. Und Pheidon wird dodi auch nicht dessen Verhalten gerecht-

fertigt haben, Odysseus sei so verschlagen 285/6: denn nun sammelte «r weiter

bei den Thesprotern, und denen fiel die Heimsendung zu. Sie durften von diesem

früheren Verhalt-en niclitn wissen, so klug war doch Odysseu« Der Erzähler

setzt das hinzu, und daruui paßt jetzt die Angabe 'so erzählte mir der Thesproter-

könig' nicht mehr. Denkt man die Erwäbnung der Phaiaken fort^ so tritt der

Vers 287 in sein altes Recht ein.

Aber anch die Anknüpfung der Episode 277 ist sehlechL Eben V4»her

war der Verinst der QefSlurten enShlt: Aräp iffdiQas haigovs AiUtfe , , , ivl

oümn «dvsfs 27^, dann folgt der Grund 276/5, und dann abermals ef ßkp

9gdvr$g aXovro xoivxXvoxo ivl «6vttp 277, der letzte Halbvers nseh % 204
oder 354. Also sind die Phaiaken, wie Kircbhofi* und Hammer gesehen haben,

hier eingeflickt von einem Bearbeiter; in l erzählt Odysseus dem Eumaios

nichts von ihnen und dieser in q nicbto d»r Penelope, Ob der Redaktor von f
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sich zu Tiel dadite, wie Cauer meint, oder za wenig, wie das Vergessen der

durch 3- bedingten Entzauberung des OdysseoB in t—^ nahelegt, wissen wir

nicht. Wir wissen auch nicht, woher die Verse stammen, und ob etwa thc

vorangehenden, von Tliriiiakia handelnden 273h-— 76 gleichzeitisj mitintorpoliert

sind, wie Kii clihott" annimmt. Ahvr am-li dann darf man nicht schlielien, die

Quelle dieser liittrijolatioii habe Kalvpso nicht gekannt

Bitte die Telegonie die Phalaken erwihnt^ eo lag kein Grund vor, diee km

etreiehen und daam wieder in FUcInreraen suzufligen. Sie liat also niehtB yon

den Phalaken berichtet, weil nicht diese sondern der The^roterkdnig Pheidon

den Odjsseus heimaendete. Ob Kalypso in dem Epoa vorkam und OdyMeua
bei ihr festgehalten war, bevor er nach Thesprotien gelangte, läßt sich aus

dem Schweigon des t nicht erschließen. Bei einem so ausgezeichneten Dichter

{'«t Hie Annahuie erlaubt, daß er den Gatten ans zartor Rücksicht hierüber hin-

w('t;if»'hen ließ, aber nur falls ihm Kalypso nicht die tuiclitbiire Todesgöttin,
^)

sondern eine liebevolle I^ymphe war. Ich komme darauf später zurück.

V
Odysseus kehrte in der Telegonie mit reichen Schätzen zurflck, nicht als

arnisoliLCcr Bettler in fmtzonlmftor G'rcif5cngestalt, nicht verzaubert dnrch Pallas

Athene. Heiche tiesehcnkt haben ihm allerdings auch die Phaiakeri der Odyssee

dargebracht, sogjir dreiuialy aber es steht fest, daß wir es hier mit junger Aus-

dichtuug zu tun haben, die die Ueimseudung in lästiger Weise verzögert. Das

Motiv wird hier entlehnt sein, da ^ der ganzen Situation anf Ithaka wider-

ipricht In der Tdegonie gab es keinen Freiermord, der Fremde konnte als

Abkommlii^ einer alten kretischen AdelB&milie offen auftreten, das Schiü^ das

'ihn mit seinen Schätzen hergebracht, laij; im Hafen.

Hier führt auch keine Spur auf eine Telemachie, da ja vielmehr Tele-

machoH und Telegonos Dubletten waren: nur die junge Aiisdichtung des Eu-

irammoii hnite den Telemrtehos ans der Odyssee übernoiumen. Die ältere Tplce;r>nie,

die den Diehtrrn von X und t bekannt war, ist davon duirliaiis zu trennen.

Wie alt und ursprünglich ihre Odysseus.sagc war, t'rgii)t sich auch daraus,

daß Odysseus nur mit einem einzigen Schifle ausgefahren war (t 259, vgl. 274;

und audi Penelope nicht von mehreren weiß. Das stimmt au Thrinakia (ft),

der ursprfinglioh^ Kyklopie^ und auch im Grande tu dem Aioloaabenteaer*).

Unsere Odyssee berichtet dag^n in Übereinstimmung mit dem Sdiiffskataloge

der Dias (Ä 637) von zwölf Schiffen mit Rficksicht auf den Troischen Krieg

und hat die größte Mühe, dieses Dutzend unterzubringen und elf wieder zu

heseitiLjen (dnrch die Laistrygonen x 131). Die Telegonie hennt/.te keine Ilias-

veise'). war also älter als unsere Ilias''*. niid ih i- Aufenthalt in Thesprotien

war schwerlich durch die Küekkehr von Ihun an^iereyrt.' )

') Ed Meyer S. 266, 3. -i Mülder, Uerm«« XXXVIU 485. ») Niese.

*) Niese und WUamowitz zu r.

*) Und erat recht alt die ITosten: t v9v Si «m «f« itu^wun itpeiUro vintfiav i^ut^

trt ein juagcr ZuButz.

•} Anden v. WUamowitz 6. 161 ff.
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In der alten Telegonie etwa des IX. Jahrli. war ferner ZieüB der von ihin

stets geehrte Schutjrgott des Odyssens (r 3(>5, dauach r IGl), mit dem Keidö

zugleich angerufen (r 30H), seinen Willen erforscht er daher in Dodona (t 297j,

ihm schiebt Eurykleia aneh die Schidd an den Leiden den creHebten Sohnes zu

(3öH). In der älteren Odyssee finden wir dagegen den Hauskuk de« Apullon

s V 278, T 80). Odyaaeiw' Feind war Poseidon, dessen Zorn im Mittel-

punkte der Telegonie stand, nnd der trota des Bnderkultee im Binnenlande

sehliefilieh den Tod durch einen Eochenstaehel l| äl6g TeFanlaftt haben wird.

Auch die Odyssee hat hiervon viele Züge snfgenommen, und nach der fteilich

allein stehenden Ansicht Ed. Meyers (S. 247 u. ö.) soll der Zorn des Poseidon

atich fiir sie das Leitmotiv abgeben. Aber dem widerspricht schon der Zorn

il«'s Hi'lios- in dem zum Kirkeliedo gebörij^en Abenteuer auf Thrinakia. Wenn
in der Oiiyssee eines der beiden Motive original war, so muü es die Geschichte

der Sounenrinder gewesen sein.

Niese hat bereits den Poseidon und seinen Zorn der ulteii Odyssee ab-

gesproclien (S. 173 ff.). Gerade in den wiehtigstm Augenblicken versagt dies

Motar, so bei der Landung auf Scheria, nnd der Sturm, der Odysseus' letztes

Schiff zerschlagt und ihn allein zur Kalypso bringt, ist von 2Seus und Helios

gesendet. Und wodurch ist denn der Zorn hervorgerufen i* Durch die Blendung

Polyphems und die Herausforderung scinos göttlichen Erseugers in i. Aber

die Abstammun»? des alle Götter verachtenden Ungeheuers von dem Gotto des

M -ert Hi ist eine junge und plumpe Erfindung, und der gjinze Schluß der Ky-

klopie mit dem Fluche Polyphems iinkr Anrut'unif Poseidons ist ein jmi;,r(r

Zusatz und natürlich ebenso die Keminiszeuz A 1U3 ^woutfüt,-, ort ol v'iop

(fCkov i^XdfotSuiä = V 343. Auch v. Wilamowitz' Versuch, aus den Meci-fahrteu

und Tiden Schiffbrflchen des Odjsseus seinen Zorn abzuleiten, ist wenig fiber-

leugend, da Wirkung und Ursaehe nicht zusammen&llen (v^ Ed. Hejer

8. 257). Also bleibt nur eine ErklSrung flbrig: der Zorn war durch einen

alten Kult gegeben, ebenso wie der Büßgang mit dem Ruder. Mülder irrt,

wenn er die &ene in t, für den Ausgangspunkt hält, sie zwar mit Kecht dem

Redaktor zuschreibt, aber dann sei- «kin Fluche heraus die Teiresiasppisode

micb jiniger entwickelt sein läßt. \'ielniehr Imtte der Kult von Huneima die

ätiologische Erklännig hervorgerufen, daraus ist ikr Zoru deä i'o.sfulon in die

Otiysseo gelauert und li;it hier in der Kyklupie eine poetische ßegründung er-

halten. So sind zwei unvereiubare Motive in der Odyssee vereinigt worden.

Sohon der der Telegonie enÜehnte Bericht des Odysseus x 278b—76 be-

rficksiohtigt auch Thrinakia und den Zorn des Zeus und Helios: diese Verse

fand der junge Redaktor, dem 277 ff. angehören, wahrscheinlich bereits vor, aber

sie berficksicbtigen das Kirkelicd fi bereits in juuj^« i Fassung.-) Xmli sicht-

barer ist interpoliert, was in der Weissagung des Teireaias von Thrinakia und

dem Zorne des Helios mitten zwischen den auseinandei^rissenen Stücken des

Poseidonorakels der Telegonie steht.

Däutzer, Homer KU\. S 4f)7 fT.; Niese S. 178 f.; MOldsr, Haimes XXXViU 4S» If.

*) Nrae Jahrbücher VU 9» f. Vgl u. S. S27, 2.
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Kirchliotf bat die Verse A 104— 113 seinem juni^tn liearheitpr mit Kecht

zugeteilt, mit melii- Recht v. Wilamowitz uuch die Heimkehr und den Freier-

mord (bis 120) für einen Einschub erklärt; 108^114 Bind ans (t 127. 323.

187—141 «itlebni Es ist deatUdi, daß der EiBSchnb erfolgt ist, weSi der

Seher Teiresiav alle Ereignisse Tonmswissen mnAte, die der Dioliter kannte.

Aber Eirke wnasagt gana nnbefimgen dem Odyssens p, 127—141, daß er nach

Thrinakia nnd dnrch Beschädigung der dort weidenden Sonnenrinder ins Ver-

derben kommen werde. Also hatte Teiresias nicht das Gleiche bereits prophe-

zeit (Niese S. 1671 SeinoTi Otmossen gej^nüber beruft sich dann Odvsseus auf

Kirke (iill<*i"i ti Löf) und 22(i) und Teiresias p.
267 'S und 272/3, aber das ist

als ein spaterer Ausgleich anerkannt. *) Das Kirkelied kannte nrspriinglich nur

den Zorn des Helios, Teiresias in der Nekjia nur den des Poseidon.

VI

Für die Geschichte der Odyssee ergibt sich hieraus die weitere Folgerung:

wenn dem Teiresias nur das Orakel der Telegonit» bleibt, so kann seine Be-

irugung kein alter Bestandteil der Odyssee gewesen sein. In der Telegonie

nt sdne Figur abor andi sehwsriioh Torgekommen, und nidita ftthrt dann^

daß die Kekyia der Odyssee ans diesem Epos enÜehnt sei oder wenigstens

nrsprttnf^ck hier gefehlt habe> wie Bohde S. 2Ö8 behauptet "Yiehnehr spriisht

alle Wahnoheinlichkeit fQr den Schloß Kammers (S. 5SL 536) nnd Haiders,

daß die alte Nekyia der Odyssee den Teiresias gar nicht einführte. Da sein

Orakel am Berge Tilphossaion und an der in den Erdboden Terschwindenden

Quelle Tilpbo<Jsa in Böotien lag'), m mag dies vielleicht in der alten Minyas

vorgekommen sein, die, wie wir aus Pausanias X 28, 7 wissen, eine Nekyia

enthielt. Daraus mochte ein Odysseusdichter die Gestalt des Teiresias ent-

lehnen^), während er den luiiult seiner Weissagung der Telegonie entnahm;

nnd ein späterer Bearbeiter schob dann auch Thrinakia ans dem IQrkelied «n.

Der Hinabsti^ Odyssens* in die Unterwelt war hier TOther dnreh das Auf-

snchm seiner Matter begrande^ die dann freilich vor seiner Ansfkfait gestorben

sein mußte, nidii aus Kummer über den Verlust ihres Sohnes. Dieses MotiT

ist allerdings matt, da Antikleia nicht die Zukunft künden kann und Odysseus

sie nicht zur Oberwelt zurückführen wiU wie Orpheus die Eurydike oder Pei-

rithoos die Pers»'j>1ione. Aber Kirke, Kalypso, Arete, Polyphem gehörten ja

wohl ursprünglich alle dem Totenreiche an, das Aufsuchen der Mutter war

nur eine Episode. Als man dies nicht mehr empfand, weil die TTnterwelta-

geäixÜLcu durch die Dichtung vermeuächlicht wareti, und mau dem Besuche

>) Vgl. oben S. 316, 2 und £d. Mejer S. Ul C
T. Wllamowila 8. 141; Bohde, Kl. Sehr. II U7.

^ K. 0. Malier, OichomenM S. 47. 148 f.

*) Daß Pr im lindes volles Bewußtsein uml die Sehergabe hat ohue Blutgenuß, wiilor-

spricht der Voraussetzung der Is'ekyia, die freilich auch souat nicht dorchgefährt ist und

vielleioht hier nicht einnud nrspranglieh Terwendet war.
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der Unterwelt eine besondere Nekyia eitigefuprt hnite, genügte das Aufsuchen

der Mutter allein nicht mehr. Uiul darum wurde dtr Toiresias hitr ciTigefügt.

Kirke sendet den Odjsseus in den Hades x 490 S., aber auch hier ist die

Befragung det Teirenas erst dnreb den Bearbeiter Kineingekommeii.*) ffirke

kfindete ja die Zakanft eelbat, sie Inaaclite aleo nidit sa einem Koolninmiteii

SQ «diiclEeD. Da§ Kirkelied mnß aber sie sehr alt gdten^ seitdem ich nicht

nur mit Niese (S. 169. 171 f.) den Euryloehoa in fi als junge Erfindung be-

seitigt, sondern eine tie%reifende Umdichtung des Thrinakiaabenteuers nach-

«Tcwicsen habe.*) Odysseus selbst hat sich ursprQnglich in der höchsten Not

an den Hindern des Helios verifriffen imd wird dämm vom Zorne des Gottes

verfolgt. Das ist das alte Motiv de^ alten Kirkeliedes and der alten Odj^see.

YU
In eiasr nocb weiter mrflekliegenden Fliaae war anek der SchaaplaftB des

Frevels «n anderw, nimlieh die 'gabelfömige' Thrtnakia war nieht die InseL

die man spiter in Stsilien sah, sondern die aackigen Anslftnfer des FesHandesy

und zwar der Pelopshalbinsel : dort weideten am Tainarongebirge die Sonnen-

rinder. ") Aach die Insel der Phaiaken war ursprunglich Festland gewesen, wie

ihr Name EiiQia besagt; und die Stadt Buiuxi] des cpirotischen Chaonien

(Steph. Rvz. imch HekatnioBi, gebildet wie 'Id^axt}, zeigt, wo die Onuuuanner

ursprüi j^'lii h zu iiauso waren. ^) Selbst die junge Dichtung hat noch die Er-

innerung bewahrt, daß die l'haiaken einst im Oberlande wohnten, den Kjklopen

benachbart, und von dort ausgewandert waren ({;
4—8)j und schließlich hören

wir, daft Poseidon ihre Stadt mit einem großen Qehizge amgeben will {v 177.

183^ abo wieder an dem machi^ was sie vorher gewesen* Die mythisdwn Ge-

stalten Polyphems nnd der fibrigen Kyklopen waren ebenfidls ftltar als die See-

fahrten des Odysseus. Und die Verhüllerin Kalypso gehörte' als Todesgöttin

nicht auf eine einsame Insel. Selbst die Flüsse Acheron und Kokytos (x 513/4)

fließen in Thesprotien wie die Styx in Arkadien und sind von dort in die

Unterwelt verlegt worden (Paus. I 17, 5), vermutlich im Anschlüsse an ein be-

rühmtes altes, bei Pandosia befindliches Totenorakel.

Diese Züge eines einst wohl auf das Festland beschränkten Auszuges oder

Umirrens sind bereits in der ältetiten erschließbaren Gestaltung der Odyssee

abgestreift, nar dk Theqprotis hat «nea Teil des nrspranglichen Sdmnplatass

>) Kirr'hlioff wollte ti 48? his 1 21 dem Bearbeiter gpben, v. Wilamowit? S iif> hat

«inigea gt>rett«t. Kobde versacbt alles zu retten, sogar die aus l 30—&u eutlehutcu Veräc

% 617—87 and Mbzeibt S. 869, 1 « 688 (/i^a ta äii %ttti*nv' hvpay^vu vr^il xaX*^ ^ 1 45,

WS diM sUeiii pafit) mit ivagtn Ba», «anfKMfisi, okae sieh ttber diese harte und mgemdh^
Hebe Elision zu äußern. Der Relativpatz; ist auch dann nur in 1 Original.

*} Neue Jabrbficher VU 98. £ine eingebende Behandlung behalte ich mir vor.

*) T. WilamowitB S. 168, ^mn. auf d. pyth. Ai>ollon 884. Naeh Elia ging Odjueus,

em fwHtAim in Aagsttwibein sa asknMB (FtoUoi); leiebea Tiekbeited seine« Hemi auf

dem Festlatulc oder in EpciroK erwlilmt Euniaio^^ | 100. Das kSimen abfeblallte Brimieniiigeii

an dentelbun, auderawo lokalisierten Mythos sein.

. *) P. Kretachmer, Einleitung in d. Geach. d. griecb. Sprache 8. 881.
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beibehalten. Epeiios uu<l Peloponnes (Elia bei Proklos) sdu incn der ;:rcmmgame

Boden zu soiri. auf dtmi die Odysiseussage gewachsen ist, zunächst noch ohne jede

Beziehung iiuf tleii Ti oj.si lieii Krieg *) Erst dadurch, daß Odysseus im Kultus

und Mythus mit dem anderaartigen Poseidon /.usanunengebrachi wurde, und unter

dem Einflüsse der Seefahrten der griechischen Küsten- und Inselbewohner warde

der Sehauplatx amf das Meer verlegt. Und den Anstoß dasu gab gerade die Tet^fonie.

Es liegl mir fesm, alle oder andb nur den größten Teil der Odysseeetellen,

die den Zorn des Poseidoii behandeln oder TonuiBBetBeii, dar Tel^onie suweisen

zu wollen. Aber relativ jung sind sie im Zmammenbaoge der Odyssee wohl

alle und wahrscheinlich durch jeiieR Epos mmutftelbar oder mittelbar angeregt.

Das Kalypsolitd f möchte ich der Telegonie sehr nahe rücken, wenn es nicht

daraus entlehnt ist, Kalypso und Kirke sind ja fast Dubiett«Mi . Kirke mit

Tbiiiiiikia iiiul dem Zorne des Helios seit Alters verbunden, Knlypso und ihr

Flüü doch wohl mit dem Sturme Poseidons. Nun hat v, Wilamuwite die Schönheit

und das Alter ^) der Poesie in £ gewürdigt and damnf hingewiesen, wie wenig

trotzdem die Übrige Odyssee dies Lied berOcksiclitigt.^) Dm alles wCUfde sidi

leicht erklßreiiy wenn es der alten Telegonie angehörte und erst in jüngerer

Zeit Anfhahme in der Odyssee fand. jut^en Ansgestaltang der Telegonie^

die Sophokles las, gehörte Kalypso gewiß an, und zwar als Mutter des Tele-

gonos: denn nur im Hinblicke darauf ließ er der Penelope die Einflüsterung

zukommen. Odysseus lial)»' Kinder von Kalypso. Und von dem kyrenäischen

Dichter di r Teli irnnie i Kun^uuimon) berichtet Eustathios in einem nlten Zitaten-

neste, er hallt- T( lt';_'(>ii()s als Sohn der Kalypso eingefiihrt. Warum soll mau

diese bestimmte Angabe uui'geben? Das geschieht ta.si allgemein^) zugunsten

der vielleicht aus den Kosten stammenden Vulgata, Telegonos sei ein Sohn

der Kirke gewesra. Eugammon konnte freilich die Kalypso aus der Odyssee

kennen, aber in ihren alten Zusammenhang will sie sich sehlecht einfügen.

Das spricht für meine Hypotiiese. Kalypso sellwt kennt in « den Freiennord

nicht (205 ff. Niese S. 1(;8). Die Dubletten 244—50. 250—58 verraten die

Existenz unter sich ähnlicher Erzahlongen, die verschiedenen iBpen angehört

haben können.

») Audera v. Wilamf.wit?, S. JC-S' n 5. Vgl. ob. S. 3'24.

Nur X 342—41 holte ich lür die Vorlage vou e 177—79: in itijti (toi avt^
nembv ßovXtvtifuv ällo bat ccöv^ Mmen Gegennts in den von Kirke veRanbertea Oe-

führten, daiber fOrchtct OdvRseUB ein zweites Unheil (340 ist Zusatz, 339 nflfvHs dadurch

liin' iii^^'t'knTnnifn statt 'du Viftörüt, um^rhmcicliplHt micli*). Die ««hleohte WloderbollUIg in •

sucht V. Wilamowita S. lia sehr künstlich zu retten.

^) S4S—76 bat V. Wihunowiti sdir elegant aber auch lehr kfllm we^^'gi schnitten. Ich

kalte da8 für überflüseif,'', weil ich die Hand ded Beftrbeitem so erkwnen glaube. Der gan*

ungehörige Ver«! 213 <tamiiil aus Fl?", und die Frage der Aretc 237 36a t6 \t,iv ttw

%f(Axov iyöiv tiQr]eoyion uOrij' n69tv sig &piiffv»vi aus r 101 f., wo Penelope nachher

naeb Odymeoa fragen will, wikrend Azete nichts weiter im ^nne bat und der Dichter

auch die Herkunft nidit exsftUen will. Der Flickpoet kannte natOzUeh du Kalypiolied.

Vgl ob. H H'2--» H'.

*; MüUell, Do «mend. Theog. S. 176; Welcker 11 30»; r. Wilamowitz b. 1»3.
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vm
Das letzte Problem der Odyssopanalvfo ist die n^leich im Beginne der mo-

dernen Hoiiierforschung von Fr. A. Wolf und (i. Hermann aufgestellte Alter-

native: Allmähliche Entwicklung eines einheitlichen kleinen Kernes zu dem

künstlerisch angeordneten großen Epos? Oder äpaltung in mehrere Odynseeu

nebeneinander und scbließlicbe ZuBammenarbeitung? Nachdem Koes, Kajser

und KireUioff ntk filr mehrere KhapsodieDkoiiipleze oder alte Teilen ver-

schiedenen Alten, n&mlick Telemachie, Irrfiihrten und Heimkehr, eutsehteden

hatten, haben in eindringender und nmeichtiger Analyse t. iVilamowita und

dies Prinzip in unbeirrtem Konetruieren auf die Spitze treibend Seeck eine ganze

Anzahl Dichter nntereofaeiden za können geglaubt, die in verschiedenen Zeiten

vollständige Odysseen verfaßt haben sollten, und sie haben die Reste dieser

Dichtungen. di( sil im i^ninzen voneinander wenig verschieden denken, in der

erhaltenen Odjbisee uebeu den klar zu Tage liegenden Zataten des Bearbeiters

nachzuweisen versucht.

Diese Anschauungen bedQrfen einer Nachprüfung und müssen, wenn die

obigen Sehlfisse Beaehtung verdienen, in nieht nnweeeiitlidiaii Paukten Ter-

beaaert wntLen. Nebm den Odysaeiuliedem, die den Kern der alten Odyssee

bildeten, gab es andere, in andere Znaammenhinge gebnudite OdyseoaMageOf

die mit jenen loser tasamroenhingen. Daa bedeutet eine uralte Spaltung. Und
diese gana Terschiedenartigen Lieder oder Epen haben im Laufe der Zeit auf-

einander eingewirkt: unsere Odyssee hat deutliche und erhebliche Reste der

alten Telegonie aufgenommen und weiterhin AnreLninjfeTi hus ihr geachöpft.

Eine umgekehrte Einwirkung der Odyssee auf die Telegouie können wir jetzt

nur in schwachen Spuren für Eugammon nachweisen, dürfen aber auch sie

starker voraussetzen. Auch iu der Ilias kann man ähnlich Stücke aus den alten

Liedern nadiweiflen, die die ersten wie die letzten Begebenheiten des Troi-

sehen Krieges Tor und nach dem Zorne ers&hlten. Teramtlieh haben sich ans

dem Heldeimange, dem in Einaelliedem Toigetragenen Epos der Griedwc erst

aUmaUieh größere Einheiten ausgeschieden^ die Epen, die in weiterer Aus-

gestaltung doch ohne völlige Ab.sonderung allmählich die Form erhieltem, in

denen sie erstarrten und den Tragikern bekannt wurden.

Unsere Odyssee hat durch Aufnahme fremder Motive einen etwas bunten

Charakter bekommen, und doch enthält sie einen alten Kern, der mit den neuen

Elementen zu einer leidlich festen Legierung verbunden, öfter nmgeschmolzen

und immer wieder ausgearbeitet wurde. Andere Zutaten von außen, die er^t

in jüngerar Z^t daau gekommen und, sind weniger amalgamicrt worden und

heben sieh wie Edelsteine vmi dem feinen Ketallfiligran ab — ich meine die

Einlagon ans den Kosten, der Heimkehr der Atriden und den Liedern vom
Falle Ilions in Telemachie, Phaiakis und den jungen Zudltaen der letzten Be-

arbeitung. Gerade diese ist so überaus lehrreich, wenn man sich der Führung

Kirchhoffs und v, Wilamowitz' anvertraut und darüber hinaus mit Niese ihre

Merkmale in den Partien auffindet, die die jetzige Einheit des Ganzen liefom.

9me jAbrbltolMr. 1M6. I SS
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Ware eine nodimalige Umschmelznng vorgmommeDy so würden auch die

jüngsten Beetandteile, einerlei ol) sie von innen am entwickelt oder von außen

hinzugekommen sind, mehr den Schein eines organischen Wachstums zeigen,

das wir öfter bei älteren Bestandteilen (z. B. dem Zorne des Poaeidon) wahr-

znnehnien glauben.

Für die moderne Anschaatmg, daß mebrere ältere Odysseen zeitweilig neben-

einander existiert hätten, von denen die älteste Fassung stets auf die jüngere

eingewirkt hätte, aber nicht in ihr angegangen Twe, und daß erst die junge

Bearbeitang sie oder Tielmehr Stad£e von ihnen Teraehmoh^ hatte, ennisse

ich einen dnrehecUagenden Beweis.') Die Redaktion des Peisistntoe ist ja

nnmdglieh gemacht durch Eirchhoffs Beaiheiter, der selbst Dichter und Homeride

war und mit vielen eigenen Erfindungen die jetaigs kunstvolle Einheit der

Odyssee geschaffen hat. Oder vielleicht waren es sogar mehrere Bearlteiter,

deren Eigenart wir nicht mehr unterscheiden können. Jedenfalls liegt uns

keine gelehrte Mosaikarbeit vor, sondern die allmäbliihe Umformung und Er-

weiterung dos alten Stoäes durch die ionischen Dichter und Sänger, die mit

ihren BerufBgenosäen in lebendiger Fühlung standen und der dichterischen

Ausgestaltung der Terwandten Sagen und dem Vortrage dar mmier neu ge-

stalteten Lieder mit Spannung folgten, gern angeregt und anr^md. I>u

Neueste machte Qlttck, nnd das Alte wurde leicht vei^iessen, wenn ihm nidit

im Liede ein fester Platz zugewiesen war, um das Nene an tragen und mit

ihm Terbundeii wieder nnd wieder TOigeftthrt su werden.

IX

Aus der Verbindung des Odysseus mit Poseidon bat Ed. Meyer*) gefolgert,

er sei seilet ursprünglich i'in wesensgleicher Meergott gewesen. Rohdes höhni-

scher Wuleiapnieh*) iat keine Widerlegung. Das Etymon des Namen ^OkvTtsvg

ist nnbekaunt.^) Wir müssen uns also nach testen, in Kulten begründeten An-

haltspunkten umsehen.

Odysseus hatte ein Heroon in Sparta (AriBtot.[?] bei Hui Q. 6r. 48) und

eins in Sekyon (Ampelins 8, 5), einen Kult im epirotischen Trampjria (Lyko-

') Die Telemachie soll das einzige erlialfene Stück einer einst vollständigen Odyssee

sein: das kann ich wideilej,'«! Kircliliotfs Aiinahmf o'mcs doppelten Fn'iermordes in « und

X scheitert au Ariatarchs and Kammers ErkUirung von g 31—89 (Neue Jahrbücher VII 108).

Die doppelte Wiedemkennung (ebenda 8. 19—31) hat tin« gana andere Bedentai^g er*

halten. Odysseus' Verzauberung in einen fast hilflosen, greisenhaften Bettler durch Atbona

in «

—

e erschien teilweise schon Kirclihotf fälschlich als alter Gegensatz zn der Phaiakis

und ihrem kraftvollen Helden: das ist meines Eraohtens eine ganz jusge Erhndung, nicht

durch ältere Dichtung gegeben. Diese Spaten hak t. WUamowits In die Slteetan FhaMn
der Odyssee projiziert und die Erfindung des Freiermorde» vor seine älteste Odyssee ver-

legt. Dann würili? eine wirkliche Entwicklung; fehlen Die nc;;ative unrl potiitive Beweift*

fahrung gegen die bisherige und für meine Auffassung kann icii hier nur andeuten.

*) Henne« XXX W1. El. Sehr. II

*) Vgl. z B. Kretschmera Einleitung in die griedl. Sprache S. S81 und Joh. Schmidt fai

Boacbert Ilytholog. Lexik. III 1 8p. 648 ff.
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phr. 800 mit Schol.) und bei den ätolischen EuryiuMin eine Orakelatätie (Äristot.

fr. 508 in Schol. Lykophr. 799, Seeck S. 267): er war also eine die Zukunft

enthüllende Gottheit wie Trophonios, Amphiaraos, Tciresiaa u. a. Als er selbst

zum menschlichen Helden liembsank, woran die ionischen Dichter und Sänger

mit iluer Lust zum Fabulieren die Hauptschuld trugen, mußte für die, nioist«n

Griechen die alte Bedeutung des Orukelgottes» erlüächeu^ und nun rnui^te er

aich Ton Kirke, Tdreaiaa und don ZeaMfftkel in DodoBft die ^kniift weift-

«agen iMsen. Und nun erUelt sein Hinabstieg mm Hades einen gans anderen

Sinn. Woduroh dieser im Epos nreprflnglich veranLiftt wurde, ist schwer au

ermitteln, (vgL oben S. 326), zumal wenn man sich der Orakelstitben in Bö-

otien, Dodooa, bei Pandoeia und an anderen Orten erinnert, die ihm so leicht

angänglich waren.

Die doppelte oder dreifache Motivierung der NekyiH ist das Jüngere, der

Hinabstieg oder richtiger der Aufenthalt im innern der Erde bei den Unteren

war für da« Epos das Gegebene. Das gilt für den Odysseus gerade so wie

für den Amphiarauti der Thebaiä. Für diesen iiui Koiide^) die Erklärung ge-

funden. Nur reicht diese nicht ani^ um das Eindringen der Unterweltsgestalten

in die Heldensage zn erkliren. Die Inhaber Ton Traam- oder Tivtencnakefan

sind an sich keine lebendigen Gestalten, dorem der MyÜios sich bemichtigt.

Die EntrOdomg Karls des Großen oder Friedridis L in der KTfFhanstnage*)

zeigt, daß die Volkspbuntasie nach dem Verbleiben einst lebendiger ond krif-

tiger Heldengestalten fragt und ihnen einen durch heidnischen Glauben ge*

gelvMien Anfenthiilt im Berge an^veist: die EntrQckung ist die Verbindung

zweier getrennter Vorstellungen, ein Kompromiß. Auch Amphiaraos war

meines Erachtens, bevor das wunderbare Ende seines irdischen Daseins erzählt

wurde, bereits in ausgebildeter S&gd einer der tbebanischen Ueideu, die dem

Tode geweiht waren. Um seiner OrakeltMtten willen hei Theben, Knopia und

Oropos durfte der Heros nicht den Tod des gewöhnlichen Sterblidimi erleiden.

Aber an diesen Statten kann nicht die Ausbildung der Heldengestadt exlblgt

sein: bestimmte Sparen führen nach Argos und anderen Orten außerhalb Bö*

otiens, Tielkieht nach der kleinasiatischen las*). Ebensowenig wird Trophonios

im Bereiche seiner Orakelstatte bei Orchomenos zum Baumeister geworden sein:

das Schatzhaus des Augeias in Elia (Charax fr. fi = Scliol. Aristoph. Nnb. 50S\

des Hyrieus in Böotien (Paus. IX 37, 3), der Tempel des Poseidon "I:r;ru)^ bei

Mautiueia (Paus. VHI 10. 2) und die steinerne Schwelle in Pytho i Hom. Hymn.

auf Apoll. 29<i u. ö.^, die auf ihn und Agamedeü zurückgeiükrt werden, ver-

raten uns, daß an anderen Orten als Orolwmenos eine andere Seite der mythi-

schen Gsstalt die Phantasie errate, und awar hier frei vom Zwange eines

festen Kultes.

Auch Odjssens' Abenteuer, die er auf den Lniahrten nach seinem Aussage

erlebte^ sind nicht abgeleitet aus »einem Höhlendaaein, sind nicht bei den Eu-

lytanen erdichtete Nach der Ansicht der meisten Forscher war Odjsseus eine

') Psyche* S. U6. *) Rohde' S. 115 f.

Vgl. Betbe, Theban. HeldeoUeder 8. 146 iL

82*
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332 A. Gercke: Telegouie und Odyssee

apollmisehe Gestidt, nach der wenig glanbliehen Edaard Heyen ein zQrnender

Poseidon, jedenftlls aber ein göttHclies Wesen, das nicht in der Tiefe der Erde

abgeaehloesen war, sondern mit anderen Wesen seiner Art in Yorltindung stand,

eine oberirdisclit' nottlicit, die zum Heros wiirdc und iiienscbliche Züge erliielt.

Seine Yerbimlung mit Penelope, die nichts mit der Unterwelt zu Um Imt,

stammt aus dieser Seite seines Wesens. Aber die andere des Bewolineis der

Unterwelt war im Odjsseusmjthos weit stärker ausgebildet uls etwa iu der

Amphiaiaossage und hat eine viel stärkere Kraft bei der Ausbildung des

Mythos bewiesen. Getrennt von seiner Gfemahlin seigt er sich darin immer

weiter als einer der TJnterirdischen, daß er die Gefiihren der Unterwelt si^
rdch besteht) von der Zauberin Kirke nicht yerwandelt, Ton der yerbflUerin

Kalypso nicht auf die Daner festgehalten wird, von den Toten scIiifFem es erreicht,

daft sie ihn auf die Oberwelt zu den Lebendigen zartlckbringen, und daß er

nun erzählen kann von dem Hades selbst und seinem Sebierken. Das alle**

wird nicht liei den Ein-vtanen, obwolil sif gewiß (xnechen waren, oder den

Thesprotern erfunden worden sein, somleni eher von der alteu Bevölkerung

Arkadiens, wo Lokalsrigeu Spuren sowohl von Üdysseas wie Yon Penelope be-

wahrt haben, oder gar erst <rou den Büngern loniens. Aber die dichterische

Erfindung nahm Bttcksicht auf den Glauben an den Untmreltsgott, wie ihn die

Eorytanen bewahrton, und anf das wohl mit ihm auch in Verbindung stehende

berfihmte thesprotische Totenorakel am Acherbn bei Psadosia (oben S. 327).

Seine HeiligtQuier in Arkadien sind meist verschollen. Poseidon "iTtTtioq

hat zusammen mit Artemis EvQixjca den Kultus und die Heiligtümer in Phe-

neos (Paus. VIII 14, ö), mit Atbena Umruga zusammen den alten Tempel auf

dem Berge Boreion bei Asea ( Pau.s. \'I1I 44, 4) in Bescblaif genommen. Odvs-

.seiis galt nur als der, der diese Kulte eingelülu t oder diese 1 empel errichtet hätte.

Sieher ist Odysseus in ganz Arkadien älter und ursprünglicher als der angeblich

von ihm eingeführte Poseidonkult einerseits und als das analog zugeschnittene

Taresksofakel des ionischen Epos anderseits. Eine Wesensgleichheit der

beiden an denselben Stfttten rerbundenen Gestalten, des Gottes Poseidon und

seines angebliidien Yfarehrers Odysseus, wflrde aus diesen Tatsadisn audi dann

nicht 2n folgern sein, wenn das E|)()s beide in einem Schutzverbältnisse zeigte,

wie die altere Odyssee nebst Telemachie ihre Helden und ApoUon oder die

jüngere Bearln ittmg sie und Atliena. Nun bezeugen aber Odyssee {i A) und

Telcgonie die Feiiidscbaft, die mit dem Opfer des ()dv>jseus an Poseidon endet,

also mit semer freiwilligen Unterwerfung. Und dabstibe ist in den arkadischen

Kulten geschehen: der alte llerus, der ursprünglich hier göttliche Verehrung

genoß, ist von Poseidon verdrängt worden. Das war ein historischer Vorgang

viellneht dureh das Zuströmen neuer Yolksstämme veranlaßt Die Dichtung

hat diesen historischen Pkroseft als Zorn des Poseidon auf Odysseus da^estsUt

und in dieser poetischen Erzählung festgehalten. Aber das Orakel bei den

Eurytanen, vielleicht eine Geschleehtstradition der thesprotisclien Kön^ und

die Kulte und Heiligtflmwr des Odysseus haben die Selbständigkeit des einstigen

Gottes gewahrt.
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Sein We?t'ii läßt sich vielleicht aus dem Spruche des Teiresias erschließen.

Nieuiiils ist er Herr des Meeres gewesen, anf dem Wasser erfuhr er nnr Un-

glück. Ein Ruder wird er darum schwerlich geführt haben, bis er dem neuen

Herrn nntexgeordnet wurde: dann mnßte die Üxndeotm^ Plate greifini. Das

Orakel hieß den Odyeseoe aaeuehen, bis er ein Volk oder einen Mensehen

finde, der sein Ruder fiSr eine Worfi»chaafel halte. Sie lieftMi nck also ver-

wechseln. SolUe da nicht das umgekehrte Verkaltais sugronde liegen? Im
Poseidonkulte mußte als daa Ruder gelten, was im Odysaeusknlte eine Worf-

schaufel gewesen war. Das würde also auf eine Ackergottheit führen, die die

Ernte und vielleicht auch die Aussaat und daa Wachstum des Getreides behütete.

Wie Kore-Persepiione das Leben der nun der Erde aufsprießenden Ilalm-

frucht und den Tod zugleich versinnbildlicht, so konnte uuch Odysseus als

Vegetationsdämon beide Seiteu in sich vereinigen. Sein Abstieg in die Unter-

welt wttrde dann dem Rani» der Kore paraUel ttehen, seine Bttckkdbr anr

Zeit der Wintersonnenwende das Wiedererwadien der Vegetation bedeutet

haben. Sein Grab in Trampyia und die dortigen Heroenehren beaogen sieh

wie sein Orakel bei den Eorytanen anf den im Dunkel der Unterwelt Hansenden,

seine Kämpfe mit Poseidon und seine Vermählung mit Penelope auf den

sonnenfrohen Bewohner der Oberwelt, der selbst eine der apollinischen ver-

wandte Natur zeigt.

Der Sonnengott selbst stirbt ja uidit und geht nicht in das Totenreich

ein, er ist durch Trampyia, den Eurytanenkult und die Nekyia ;iii>gL.-.ciilossen.

Aber Ur^vek6xr^ ist als Mutter deä l'an göttlicher Heikunlt, liirem Namen

nach die 'Gewebe wizlnnde' oder *6ewebe aertrennende' (.^)>'o? dor. xävog an

lai pammSf
deutsch Fahne): nnd dieser Name kann nur auf die Selene und

ibie Phasen gehen.*) Wer das beaweifelt, muß eine andere Deutung auf-

stellen, die, ich wlU nicht sagen besser, aber dodi wenigstens ^eichwertig

tsi Wenn Odysseus >^ieh Ton Penelope trennt und wieder zurückkehrt,

während sie inzwischen das gewirkte Gewand selbst wieder aufgetrennt hat,

so ist der Gatte offenbar der i\Xiog. Die We<jen>^Hhnlicbkeit hat der Phantasie

gestattet, den Odysseus au die Stelle der Sonne selbst zu setzen. Das Epos

hat die deutlichen Spuren dieses uralten Mythos bewahrt An zwei Stellen

wird von dem Gewände der i'enelupe erzählt, das sie tagsüber webt und nachts

aufkraint 9 98—110, t 187—56, und der VerachoUene kdirt genau am Neu-

monde heim.*) Der Sonnei^$ott konnte nidit den ganzen Monat Aber fem
bldben; aber der Vegetationsgott ist mhreDd der f^aen Wintermonate rer-

sehollm und tot, er kehrt erst mit dem letzten Neumonde des alten, dem
ersten des neuen Jahres zurück. Hierin liegt die Verknflpfnng der beiden an

sich getrennten Mythen, die eine Variante an der Sage von Fhaidra und Hippo
lytos ermöglicht hat

'} jetst Job. Sohmidt in Bosohers MytiioL Lexikon TEL 8: Peaelope.

^ K. 0. Malier, FToleg. 8. Wl\ Wilamowits 8. 64; Ed. Meyer, Hermea XXYQ STS.
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MARTIN OPITZ UND DER PHILOSOPH SENECA

Von Eduahi) Stkmhlinuer

Seneca iai ebensowenig wie IToraz oder Ovid jemals in dem JLduife der

Zeiten j^anz vergessen worder, Suhon der Glaube, daß er Christ gewesen und

mit ckm Apostel Paulus korrespondiert habe, erhielt ihn dem Christentum als

verehrungswürdiif. Zudem eigiit^ten sich seiiu- geistreich zu^esjiitzten ^Sentenzen

vortrefflich zu lateinischen £xzerptensammluiigen und llorilegien, die schon in

frühen Zeiten übersetzt wurden. Sehr bald wurden auch einzelne Werke des

Philosophen in moderne Sprachen Abertragen.

Mmg Kvl y. Ton Frankreich (f 1380) besafi bereite die meistea Ab-

handlungen Senecas in seiner reiehhal^gen Bibliotiiek;^) um 1500 gab Maiatre

Lanrens durch die erste YerSffeutiiehung seiner Soiecaflbertragung das Zeichm

BUr fröhlichen Nachfolge.

Unterdessen begann aber auch der spanische Philosoph zunächst die fran-

zösische Literatur, die sich be^^nnders emi>t'iiiif^lieh für den esprit'* icheu Scbrift-

stellor zeigte, zu beeiniiubseu und mit seinen Ideen zu durclitranken. Calvin

suchte durch die Übersetzung und Kouimentierung des Dialogs De dementia

(1d;32) Franz I. zum Mitleid fUr die Terfolgten Reformierten au gewinnen;

Montaigne und Malherbe sind s<^on vom Geiste des Seneca so erfUlt,*) daß

dessen Einfluß in ihren Werken nieht selten offen autsge tritt.

In Deutschlatid hatte es Mieh. Herr xom erstenmal in den *Sittliehmi

Zuchtbüchern des hochberflmpten L. A. Seneca* (Straßb. 1536) untemommeilf

den Römer in deutscher Sprache reden zu lassen. Das Interesse für Seneca

wuchs zusehends, seit sich auch die Philologie seiner energisch annahm: es er-

schienen die bedeutenden Aufgaben von Murefc (Rom 1585), Lipsius (Leiden löOö

und 1615) und Gruter (Heidelberg 159.H).

Opitz ist unter den deutschen Dichtern der erste, der des Philosophen

Werke in seinen Schöpfungen verwertet Vielleicht ward er in Heidelberg,

wohin Bt 1619—30 studienhalber gezogen war, von Gmter, dem Biblioäiekar

der Palatina, nach deren Handschrift er seine Ausgabe TCnnstaltet hatte, flir

') S Voigt, Die Wiederbelebung des klass. Altertums II 339.

' Vjrl. Conn-!on, L'inflnencf de Si'ni'riue le philoFophe (Le Hu8t'e Beige 1903 S. 5 f.

Separatabdr.} ; Malheibe et ecs sourccs iLtibl. de la facultc de phü. et lettre« Ue Tuaiv de
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Seueca gewonnen. Wenn er ötiinen Hunger mit Büchern ungetttört stillen

kSnnte, meint Opite ehnnal (L 144)'),

Der reiche Seneca an Witz und an Vermögen,

Heyn.

Und ein andermal ijl 179) rühmt er sieb Astcrioii }i[c<feiiiibt'r:

ich, den du hier siehst stehn,

Und anoh dcdn Lob mit mSr, soll nimimer imt«rgtth'n:

Bi aey, dkB mir hinfort für andem frixd beUohm
Was Axiatoiekfl^ was Seneca gesehxieban . .

.

Opits hat anoh die Trojanoumen SmecaSy nadi seiner Hemnng *die sehoneie

unter den Bdmischea Tragödien* zuerst ins Deuisdie flbersefask (1625).

So darf es uns denn auch, nieht wundernehmen, daß der Schlesier, einer

der gelehrtesten Entlehner antilcer Gedanken, der in seiner Poetik (Kap. 8)

lehrt, man solle 'gantze Plätze aus andern entlehnen',') mit absichtlicher Oe-

pi^häftit^lceit den Philosophen Seneca, desseu marali5?chc Schriftstellerei seinem

didakti^rl en Sinne ganz hesouders ents])rach, iiacli Tunlichkeit aussehreibt, um
dem Kundigen die eigene Gelehrsamkeit zu beweisen und der deutscheu Lite-

ratur nadi Vorbild ikr franaSaisdien Flejafe durch Einimpfung antiken

Qeisles den Weg snr Veredlnng nnd TervolllEommnnng sn bahnen.

Die Quaestiones naturales des Seneca waren das anerkannte Lehrbuch der

Physik im Mittelalter; dennoch könnte man ftut/en, daß sich Opitz in jener

Zeit, da das Liebt Galileis zu leuchten anfing, dii Kepler seine umstürzenden

Studien veröfi'entiichte, noch an die Autorität eines Seneca hielt Indes bedenke

man, daß gerade die von Opitz verwerteten Ausführungen über Vulkane und

Erdbeben sogar vom heutigen natorwissenschaftlichen Standpunkte aus be-

aehienswwt genannt werden mflssen.*)

Seit dem Jahre 1139 hatte der Veanv iriedlieh auf die Campagna herab-

gesehant, so dafi seine nnbeimliohe Tätigkeit erloaehai schien. Da ecfolgte

plötzlich im Jahre 1031 ein fnrditbarer Aasbruch, der alle Herzen erzittern

machte. In Deutschland wütete damals der unselige Krieg aufs ärgste: der Fall

Magdeburgs (Marz 1(331), in dessen rnnehenden Trümmern über 2000Ö Menschen

umkamen, die verwüsteten Dörfer und Städtp, die verlassenen Acker, die Not

der Obdacbloseu, alle Scbreckeu des Hürj^erkrieges ließen die heimatlichen Zu-

stände mit den Folgen des Vulkanausbruches vergleichen. So gab Opitz im

Februar lü33 seinen 'Vcsuvius' heraus mit gelehrten Anmerkungen, die aber

*) Hart Opitii opera poetica (Amsterd. 1646), ein Abdruck der letzU'n von Ojiit?. Bollist

neugeordneteu und dorobgMehenen Ausgabe. Vgl. Witkowski, Neadr. d. Lit. 189—193

S. XXIV.

*) Tgl. mene fltadie: Opita und die Antike (Bl. f. d. GymnaualtehulwaMii 1905 8. 96 Ü.),

wo auch die bisherigen QuellenunterfluchuiigeD verzeichnet sind.

•) S Gflntlier, Handb. (1>t kh\se,. Altertumsw!(5)5. V 2;>2; vgl. auch Goethe, Geschichte

der Furbeoiehre, Nachtr. i^XLii 27 1'.;, der die C^uaestioneä naturales einer aubgezeicbnetea

^M^teUnag oataKiiabt
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bei weittim uicht SenecHü Mitarbeittirschaft au diesem lehrhaften Mosaikgedicht

ZunIdiBt bot Seneoaa beg^istortor Prolog auf di« hohe SteUang der Natur»

erkenntnia willkommene Oedanken. So meint Opita (I 26) im engen Anachliifi

an Seneca N. q. 1 pr. 4'):

Polt uns die Wissenschafft

Niehl frtiv und offen stehn, was weiten wir riel lehfn?

Iste daruinb daß wir nur uacb Golt und Gelte streben,

Anff Pradii und Ehre gehn, nns fttUen Nadit und Tag,

Und etwas anders tun das ich nieht sagen mag?

D«r Ausdruck eibos d polimes pereciare scheint dem verfeinerten Schlesier

an derb.

Weiterhin heifil^s (&st wortlich naoh Prol. 7)^ ebenda:

Alsdan ktn erst ein Hensob sieh einen Heosehen ttenneB,

Wann seine Lust Jhn trSgt was über uns zu kennen,

Ftoigl Eyffors voll empor Tind dringt i«icli in die Schoß

TTiid Grtlndt.' (l*»r Natnr: du geht sein Hert/<^ loB,

Lacbt von den Sternen her der Zimmer die wir bawen,

Defi Qoldes weldies wir iutt au0 dnr Erden hawra,

Wie auch der IMen selbst Und wann er oben her

Den engen Klmnpffen siebt, der ibeiles durch das Heer

Bedt'ckr>t. theiles bloß und umbewohnet lieget,

Ljt Öand und Wüsteney, wird niergend gunt^ gepflflget,

Und klagt hier Schnee, da Brand, so fängt er bey sich an:

Ist dieses da der Punkt, der nimmer ruhen kann,

Es werde dann durchs Schwerd und Fewer abgsthcjlet?

Wir Thoren; jenes soll der Teutschen Grttntze seyn;

Dnrüber greitfo mart nicht dem Frantzosen ein}

Bo weit geht Spanien . .

.

Tst'R verwunderlich, d;iß sich Opitz in jener Zeit, da alles deutsche National

get'ühl erlo*(chpn war, da i'Vi'nide in deutschen Gauen herrschten, zur Lfhre des

StoizismuH bekennt, vor dessen Vernunft 'alle historisch iiationaleu Unterschiede'

verschwinden?

Ebenso sdhein^i ihm die einkiteDdeo Worte das Seneca zum 7. Bneh
(TO 1, 1 f.)') der Wiedergabe (I 46£) wert:

Nisi ad haec admltfcrcr, mm fuerat nasci. Quid mim erat, cur in numero pirentium

me positum esse guuderemY An ut ctbos et potiones percolarem? Ut hoc corpm . . . farcircm?

*) Tune emmtmmaht» MbH fitmmq^ hatmm $orti9 kamoMM, «am . . . peHt alhm et

in interiorem naturae »num n nit. Tuw iumt inkr »JM» «Mimi Wtgant^m divitum parimenUi

ridere et tnfnm mm num sno frrrnm . . Terrarum orhem superne denpiciens augmtum et

maxima ex parte uperlum min, etiam qua e.c«tat, lote squalidum et aut mtum aut rigentem

aOi sfwe ait: hoe e»t ülvd pmetHm, fmod kOer tot geniu ferro «t igne dividihir? 0 quam
riiiimli sunt mortalium tfrmini! Vitra Istrum Dacus uon exeat . . .

*) Ita enim compfMti aumus, ut nna cnti'Jiana. i'tiaiiifti nilmirafiimr digva i^itnt. fiv/xsca'if

;

contra tninimarum quoque verum, si insoittae prodterunt, xpectacuium dulce fiat. Htc ituque

eoehu asftvmm . . . poptiluM nm eonvoeat , . . Set itpecraforn», «tat defecit, nm habet , .

.
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Wir aber sin<l so gar

Geblendet und verstockt, d&ü wir in allen Wercken

Deft wttsev Beküpffn« M«iii und Ordnung mmmor nwnken,

Als wann was newes sioli, wie schleoht es auch mag seyn,

Fftr unsern Augen zeigt. Wie herrlich ist der Schein

Der edlen Sonne doch. noc!i wirfft man daß Ofsichte

Gar selten zu jhr autiV wann aber jhreni Liechte

Ein trübes Finstemufi wird in den Weg gesetzt,

Da Uiifll; der Pöbel «i, da wird es hoch geaditte^

ünd furditeam aageseh'n.

Im flbrigen ssieht der Dichtor nur daa 6. Bnoh der 'NalOrlieh«i Fragen',

das vm Erdbelmi bandell^ so aeinem Zwecke heran.*)

Die Verknüpfung dea Naturereignisses (Vesiiviuishnich) mit aligemeinen

Betrachtongen über das wandelvolle Sdiieksal aliea Irdisohen Toilzieht sidi bei

Opiiia im engen Anschluß an Seneea*):

Barumb man billich auch die Hertzen trösten muß,

Und stilrcker fast als sonst. Dann wie soll ich frey gehen,

Da auch die Erde selbst jhr' Eigenschafft das Stehen

Jetst nidit behalten kaa? faaeht jergendt we ein Hanfi

Dem uidit an trawen ist» da qiringet man heravß,

LäBt Kücb und Keller stehn; wo wilt du Zuflucht finden,

Wann dieser grosse Baw, darauff wir Stätte gründen,

Der alles schfitzt nnd hält, sich seihst empören will?

Was ist für Trost uud Baht, wo bej der Flucht kein Ziel

Wohin an flühen iat? will midi wi Feind Terletsen,

80 hab ieh meine Fauat, kau Schantaen für mieh aetaen;

Für Donner schützen micb die üeffen Hölen fast;

Kompt eine Windes Braut so treht der Erden Gast

Der 8cluliiüaii Hafen-ein: wann Fewer sich erregen.

So trägt iuau dennoch auB: des Feldes Trost der Hegen

Dringfc dnreb die Dttcher nü: an Peateeit heiAt ea, laafft

DiB Übel gieilfofe wat» nnd bricht von unten auil

') I 46 'Daß einer taumeln muß so trinckt den Fluß Ljncest* stammt woU diiekt auB

Ovid (Met. XV 32ö—331, bei Seneca III 20, 6 zitiert), ebenso wie die Saj^ vom Erasinns

and Ljcus (I 4€) aua Ovid (Met X\' 278—76 = Sou. N. q. Iii 26, 4; stammt, ätatt Lyn-

en'tw amitis las Opite LynettUm.
h I 47 = Sen. N. q. VI 1, 4 ff.: Quaerenda $unt trepidii Holatia . . . Quid enim cuiqttam

ßfittft ttitu/n riiltri potest . . ., Kt quod proprium hnlirt terrn, perdidit. starr? . . uhi frcln cre-

pnerunt et ruifia Signum dedit, tunc praeceps quisque »e proripit et penutes guos deserit

. . . Qtum {akbram protpieimu» «t . . . Aoe quod ito$ tuetwr ae tHtttnel^ »tpra qtud «rbes

i>it(ie smt^.,, di$cedit..,f Qttiä tibi esse . . . solatH potest, übt timor fugam perdidü? . . .

Htxtfm muro reprUnm . n {oDpcsfute »i'-s pindicant ),orfus. Ximhorum nm . . . tecta

propetlunt. Fugientes non sequitur mcetidium. Ädver»us t<mitrua . . . defousi . . . »pecm

rmeüa mmt . . . in peat3mtiia mutart «etbt lieä . . . Hoe nuätm laüsrime palet

.

. . Oeittu

Mas regioneeque submenU . . . et in aUom vOfaginem condü . . . Nihil . . . interesl, trfmm
me Utpis unus elidat an monte toto jwrmar . . df>finnm\mfue audirt «ftOS, gut OlMNfMfiMf

(sc i}ladem) Tmmiiavetr%mt , . , Omnes mb eadetn tacent lege . .

.
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Mit bebender Gewalt, wii-fft Länder uberhaulfpn . .

Verschluckt den jenigen zum offtern der noch lebt

Jedoeh was iit <8 nülir ob midi ein Ueoadi begiflibt,

Er, odMT die Natur? . . .

Ifeynst du, Campanien sey nur «in Orth der Noth? . . .

. . . Da was initfrcf^bt, ho zittern wir darbey,

Als ob nicht alles hier bey gleichem Rechte sey . . .

Die Übertrt^jjung der jmiafcs in 'Küch' und Keller* wirkt vortreflriich; auch

die Ergänzung bei hoämi muro prqpeUam: *So hab' ich meine Faust' klingt

dem Deutseben sympathisch.

Was darff miok difi bewegen,

Ob ieh sie, oder sie aieb selbst mir auff wird legnn?^) . .

.

Wie wol doch stehet der . . ., so alles . . . auff sieb nimpt,

Und stellt jhm, wann er sieht das Volck sein Hertz anssaugeili

Mit glücklicher Veriiuofft die Ursach unter Augen

80 in den Dingen steckt die Wel^|emBfie sind,

Bekamt . . .*)

Indem er die üriach«i der vnlkaakehen Erachfittemim^ erdrterl^ will er nicht

die mjtliol<^Beheii Fabeln wieder aofrUbren, eondwn nichts 'anstehen, ab was

unUuigbar ist' (I 36):

Bas Brdieieh, also weit sein grosser Ürabsdiweiff reiehet^

Ist löcherich und hol . . .

Wann nlle Winckcl nun gantz anjTt'fiilli't sind,

Uud eine LiiflPl nicht weiB der andern nachzugeben,

So brauchet sie Gewalt, fängt an empor z\x streben,

Und weil das Wasser jbr den Gang verstopifot bat,

Durch den sie kommen ist, als sucht sie andern Baht,

Beifit nnb und vber sich, dafi alles Land eraittert . . «*)

Es ist niehts anlT dat Walt

Das fast deß Windes Macht die rechte Wage hfilt,

Wril auch die höchst« Krafft ohn jhn sich nicht beweget:

Der Wind macht einig nur daß sich das i'ewer reget,

Ohn jhn entscblä£Ft die See und Nereus lieget todt.^)

Diü, was ich von mir treibe,

Des Athems warmer Geist, wohnt inner nur im Leibe,

Nicht in der enssem Haui Man sieht es anöh daran,

') 1 48 SB Sen. VI 2, 7: interest, ego Uiam m^hi an ipsa sc mihi imponat'/

*) I 40 Sen. VI 8, 4: Qmnto «ottas est, eemag inqtiirere, H qmidem Mo tu koe in-

tmhm aninto? . . .

I 37 f. — Sen. VI 15: TVrrrt mnJfiti lorig perfornta fsi . . . Prr hnee interrnUa intrat

sptrttm, qtiem si incittsit tnare . . . wc jluctm reiro abtre permisit, tunc ilU exitu simui re-

diiuque jmieetese wMatur et quitt m reehm n<m potett fmdere, ... tu mUme $$ iHkmdä
et terram . . . diverberat. Opitz verweist hier selbst auf diese Stelle.

*\ I 38 = Seu. VI 21, 1 : Spiritum . . . i/ho nitnl est in rerum natura potentim, . . . gine

quo »rc iUa quuiem, quae vehemetUimma sunt, vaUnt: ignem spirüw concitat; aqvM, »i
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Daß diese Krafft di^ See empor bewegen kan,

Auß jhrer Teuäe her, k&n Stiitte gautz vt'rschlingen,

Kan Völcker jbren Sitz zu binder lasseu 2wmg«Q,

Kau heiflien Linder aejn wo sonsl die WeUen gebn

Und dft die See luntliini wo jetniod Linder etehn.')

Der Mensch. . . .

Wohnt fast genind u. friioli in aeinen Leibe hier,

So Innge Lniib und Blut behalten jhre Ginge:

Wo aber diese schon durch Kranckheit io die Enge

Getrieben worden sind, jreht Angst und Reichen an:

So anch, wann hier die Flut und Wind nicht kommea kan

Wo jhnen die Natur zu gehen hat gegeben,

Alsdann beginnen eie mit Haoht sidi bu eriieben . . .*)

Als Ghaiois schier zu Grunde ward gelegt

Stand Thebe fioden doch, und sie blieb unberflhret-,

Als Egitun erbebt hat Petras nioht geepfiret

Bis nahe Nachbarin. Es fielen Heiice

Und Buris sämptlicli ein nechst der Corinther-See,

Doch ward Ach^ja sonst im übrigen verschonet.

Die Orter zeugen auch, so nechst dem Wasser stehn,

Di Ii rühre her, wann Wind und Flut dringt in die Erden,

Diewtiil sie mehr als sonst ein Landt erschtlttert werden

Das weit liegt von der See: so soll auch Paphos sejn,

Und ao Nieopolis mehr als ein mal jJlein

Vorkehret; Gypem ward durdi gleiche Haeht gereget,

Und Tyrus und Sydon . . . beweget

Von jhren Gründen auB.^)

Der deutsche Dichter, der zum erstenmal das Wesen der Vulkane in

Versen bcscliriob, hält sich mit Hecht an die Autorität des Seneca, der 'als der

erste den wissenschaftlichen Begriff des Wortes Vulkan fixierte, während sein

Zeitgenosse PUniua noch kritiklos Vulkane und blofle £rdbrände durcheinander-

} I 42 Sen. VI 34, S nnd 10, i: Non etiim inter nervös pulpasve, sed in eteMr*6HS

et putulo interioris parfis recessti ettmmorntur 'ftpiritus, und: Vides tottis rcginnef^ <i «fwiV

dibus revelii et trans mare iacere, quoä in confinio f uerat. Vides et urOtum fieri geniiumque

I W » Ben. VI U, 2: Qttemaiwuiim i» corpore nostro dum honn valetmäo ci<>

narum quoq^te inperiurbnta niöhilitfnf moflum aercdt. ubi aliquüf lufrcrsi ent , . . . .fitspiria

atque anheUttus laboraMi« ac fessi stgna sunt: tta terris quoque dum posttio naturaiis es^,

*) I 39 <^ Sen. VI t6, 4: ü»id äieain, cum Chnicis tremuit, Thebas steUmf Olm
hnrnn't Arpiun:. ium propinquai* ilU Pntras de motu nihil (nuli'isi ? lila v(Lstn ronntmio, guas

dua» uibes mppremit, Heiken et Burin, circa Aegium (Opitz las: Achaiam) consttiit.

*) I 89 — Sen. TI M, 6: Aäiet . .
jptod omni» ers Mom tbumeia ett wutfOmi »ie

Papho$ «Ott «MRd eom»ft> sie nobdü et knie iam famiUari$ mala Nieopolis. Cyprum tmkä
altum marr et agitnfitr. Tifrm ei ijm ttm iNoeeter fuam dUmhtr, S(don ist ein — nq-

richtiger — iiusats vqq Opiu.
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wirft'. Außerdem zieht er sUrk den Verfasser des Gedichtes 'Aetna' heran

und zur poetischen Ausschmückaiig die gtttbeobacbtete Schilderung de« Orid

(Met. XV 29G ff.).

In weit größerer Ausdehnvmg jedoch, als diese wissenacbattlicken Erörte-

rungen, zog unseren Opitz die praktische Moralphilosophi« Smeou ui. Eine

kaUe, didakfcifleh angelegte Katar m» den Lehrer Neroi^ wie jener in Zeiten

lebend, da es ratsam sduen sich ganz auf d«i inneren Henschen sorfiek-

zuziehen und im Drange der äufieren Nöte und Trflbnle im Innern seinen

Anker auszuwerfen, ihn mußte neben der Horazischen abgeklärten Lebens-

philosophie der geistreiche Eklektizismus ^necas, dessen Ethik sich zudem

sehr häufig mit der christlichen deckt, pinz besonders ansprechen. Und so

kommt es, daß d'o Dichtungen des Reformators im XVII. Jahrh. nicht selten

den stoischen Ueiät Senecas atmen.

'Der Mensch, das kluge Tier'*) ist bei seiner Ueburt schutzloser und

schwächer als jedes tierische Geschöpf:

Der Mensch nur köinpt vom Weibe

Gantz bloß als wie er ist mit Multeruacktem Leibe

Olm Sdmpp', oW Borst, ohn' Horn, bringt nichts nicht an d«i Tag,

Damit er seiner Hattt deh kBsfilig wehron mag.*)

Die Seele, 'der werthe Gast'*), wohnt nur vorübergehwid in 'jhres Leibes

Schloß'. Was ist denn der Leib, *das hase Kleid?' *WaB ist diese Haut^ difi

Gerippe, dieses Fleisch anders als eine Httlle, ein TerdrOBlicher Stock, den man

wegwirllt wenn et nicht mehr halten wil?'^

F^ilich lockt uns alle das hlflhende Leben, der leuchtende Tag*):

Gewiffikli, hKtten nur die Kinder den Verstand,

Ibr Weynen wArds bald in lachen umbgewand,

Wann sie anff diese Welt von Hutterleibe kommen,

Dieweil sie auß dem Schimm' und Finstemfiß genommen

Die schöne Sonne sehn.

Aber wir haben kein Anrecht an das Leben: es ist nur mne geliehene Gabe

auf Widerruf) 'Meynet nicht', sagt der Dichter in seiner Trostschrift an

David Müllem, 'es sej euch ungütUch geschehen, daß jhr eine solche Ehe-

') Günther a. a. 0. *) I 22 = Sen. Ep. 41, 8: Rationale enim animal est homo.

9S Seil De benef. IV 18: Hominem imbecillittis aniiungit: tum mguium M»,

tum dentium ternlnlem cettrus fecil: nudum et infinnum societas munit . . .

*) H SS B Ep. 81, 11: Qmd aliud voee» hune (sc animum) qm» dmm «a corpore htt-

mam hospitantem?

») II 146 = Ep. 102, 2R: T)rtmhetur tibi haec circumiecta , novi^iinum ixlammttm tm,

cuti». Uetrahetur caro el subfmm mn^uis discurrcnsquc per totutn , . .

m ai7 Ep. lOt, S6; Oemü, ptaro$i H hoe ipmm fUre na$e«niit ett, $ed Umo ds*

hebat iffnotd: rudis et imperitufi omnitm venera». Ex mafernontm «nwcntm eolicfo mtiBiqu«

famenio rminsum ndfhtrit nurn lihrnnr .

Vgl. üoden8t«dt: 'Dan Lebun ittt ein Darlebu, keine Gabe' i^Mirza-Scha^').
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gattin verlohren, sondern haltet es fQr eine VVolthat, daß jhr jhrer Liebe so

lanjre genossen habt. Derjenige thut unrecht, der es jhm nicht für einen Ge-

winn lielt was er bekommen hat; sondern für einen Schaden was er wider ge-

geben hat. (lott hatte sie euch gelieh<>n, nicht geschenckot; nunmehr ab-

gefordert weil es jhm also beliebet: uiul nicht ewrer Süttigkeit, sondern seinem

Witten gefolget Ist 68 euch eine Lust gewesen, daß jhr sie gehabt; so ist es

Menechlicb, daß jhr ei« nidit mehr habt'.*) Opita verwendet des Hotiv dee

BrudetiroetBe euf den Oattentreet; die pieta$ wird netflrlich VBor Gattenliebe;

die heidnische rerum natura wird durefa 'Gott* ersetst.

Was ist denn eigentlich dieses bifichen Leben? Ein 'bestöndiges Ver-

bluten' (Börne), ein Schatten (Calderonj, ein Gaukler (Schiller), ein Strom

(Rückert), ein Pensum zum Abarbeiten (Schopenhauer), nach Opitz 'eine Reyse

zum sterben*.*) Ja 'der erste Eingang zum Leben ist schon ein Schritt zum

Tode'.') Dor ist glücklich zw preisen, der schon im 'Loben sterben golemet',*)

und von Kranken läßt sich sagen, sie sind 'bej langwierigem Siechbette alle

Tage gestiHrbeii'.*) Stäben ist niciits uidnee, als *iiBT<»-iiie7deDtIich der Katar

jhren Tribut ablegen Doch ist's menschliehe Schwidie, der eigenen Ver-

gänglichkeit so selten an gedenken. 'Es betrenget einen jegltehen sein Glaob^

nnd die willige Vergessenheit der Sterblichkeit in dem jenigen das jhm lieb

ist. Die Natur hat keinem vcrheissen, daß sie zu gefallen einen andern

wolle lenger leben lassen*.^ Wären wir stets unserer Sterblichkeit eingedenk,

so müßten wir nnsoren Erzeugern Tinmfen: 'Da jhr mich eneugt habt nnd

gebühren, wnßtet jlir daß ich sterben würde'.")

Trotz der Kürze des Lebens aber gehen wir nicht haushälterisch mit der

Zeit um, die ohne Aufenthalt verstreicht. "^Ein grosses Theil uuser.s Lebens

Terdirbet mit nichts thun, ein grosses Theil mit böses tinin, und das grosseste

mit was anders thnn'.*) *Sein Älter hat keiner in den Händen. Es stehet

nieht bej mir, ob ich lange leben werde; es stehet aber bey mir, ob ich wohl

') n 145 Dial. XI 10, 1 ff.: Illud . . . necesse est te admvet cogitantem nm iniurüm

tAi fadOM, qitod totem fratrem ammsti, sed beuefieium datum^ qtwd kmdim HM pkMt «Aw
«U firmfHt Uemt. Iniqtuu at, fm no» Im haM» giied «eeqMi, md damni, fttod rad-

diclil . . . (1) Herum mitttra illum . . . non vinm 'qnu ihdit , seil cammodavit: mm vigum eM

deinde, repettü ntc tuam in eo satietaUm »ecutu est, sed suam kgem . . . (ti) Cogüa tueim»

iimmtum esse, quod habuUti, humanum, quod perdiditU.

^ n IS» — Dtel. XI 11, Ii Totti 9ita nihü oKwl «mm «d mortem Her. Vgl. QeUerii

Unsterblichkeit: 'Meine Lebenszeit verstreicht, Stündlich t>iV ieh sn dem Grab«.*

•) n 134 — Rem. II 6: Vitne h'men initium mortis est.

*) II 138 ^ DiaJ. X 7, luta t ila discaidum est mori.

•) U 188 — Sp. t4» 90: CoÜdk Monmiir.

•) n 143 K«m. 2, 8: Morieris: immo carnis trihutum nuturat- tMn'fum per.«ihrx.

^) n 18tf = Dial. XI 11, 1: Sua quewqtie credutitus decipit et in eis, quae diligit, tolun-

taria mortalitatis oblivio: natura mtilt se necessitatis suae gratiam facturam este t»itata est.

*) II 188 « Diel. XI II, 8: Eg« eum gmui, tum wuHktnm «erw.

') II 1 10 ~ Ep. I 1, 1 : Maxima pan «t(w «?a6*(«ir male vgeiOibm, magma nütä agen-

täm, toto vUa ahud agetUibu».

Digitized by Google



842 £. Stcmpliuger: Murtin Opitz und der Philosoph SenecA

kbto werde*.*) Man wird auch ^da8 Alter nit nach d«r Anzahl der Jabre,

sondf^rn nach dem Gcmflte, der Tug«nd und aUem waa zom recht leben Ton

notheu ist schützen'.^)

Die stoiäiche Philosophie hni mit der christlichen Lehre auch das gemein,

daß sie in der Ethik die Pflicht betont sich dem Ideal des Weisen zu nähern

und zur SelbstTervollkommnung zu streben. So sagt denn auch Opitz von sich'):

Ich lernte täglich waa auil meinem Lebeu neiimeu

So nicht darebi g«hllrfe, und Begurden sihmen.

Und wir haben einen immerwährenden Mahner in uns, der nicht mundtot ge-

macht werden kann:

Was weit jhr euch beBcMieaaen,

YerrigelD umb und umh, und fOreiltet das Gewissen

Das mitten in euch wohnt?^)

Ziblt rieh aueh Ofnia ebensowenig wie Seneca*) an den Antialkoholikern:

Ich kan darvon nichts halten,

Diiß L'iiier gar kein Glaß in seine riUiste uimbt,

Und /.u der Sicherheit des Lebens nüchtern kömpt,')

BO warnt er doch vor der Trunkenheit^:

Die VoUhnt lehret hassen,

Entdwikt was dunckel ist, pflegt Argwohn außzulassen,

Und alles was nit taug: sie schärptft die schnöde Brunst.

Der echte Weise verachtet jeden eitlen Schein, Ehren und Wftrden sind ihm
ein dduiq>o(fov, Zurücksetzungen können ihn nicht kränken.

Was kümmert Cato sich, daß etwaa ein Vatin,

Ein Narr hoch oben sitzt?*)

Opitz nennt Vatimiia einen Narren im Sinne der Stoiker, einen Nicbtw^sen,

^iatig Kranken.

Ebensowenig können den Weisen die Launeu des Ulilckes in seiner Apathie

stören

:

DeB Sommers kflUer Wind pflegt eylends su vergebeni

Viel eher noch das Glück, als wie ein Weibesbild,

Die jhiee Fleisches Lust bald hier mid da bald stillt,

*) n 141 = Kp. 22, 17: Nemo quam btm tivttit, ted fuom diu euntt cum om»ubm poant

COntingere, ut henr Hmnl, ut diu, nullt.

*) II 141 = Dial. VI 24, 1: Indpe virttttibus illum, n<m annü tiestimeu-e: satls diu vixit.

^ I 148 - Dial. VII 17, 8: Hoe mihi $atis e«t, eeüdie aKqttid ex eil»» «wib dem«n €t

ertönt meos obiurgare.

*) I GO Frg. 14: Quid abscondis? Custos te tuuft seqmUir.

*) Man vgl. die prÄchtige SteUe DiaU IX 17, ö £f. I 6J.

I BS » Gp. 8S, 19 £; Onme Vitium «briOa» H inemdit et deUgit, obtitmikm maUe
Wnatibus rerecundiam removet.

•) I 56 - Dia] T 3, 14: Quod od OstoM» peHimt . . . grme ert a delerioribuB honore

OMteiri: Vatmio postferatur.
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Begehrt dm dar sie haßt, und haBt der sie begehret,

Liebt keinen jmmerfort: So wird M auch verkehret,

Schlagt Augenblicklich umb.')

Der Weise iet nlehi fBhUoa oder unempfindUoli, aber tapfer. 'Zwar ist ee

mensdilieh, daß mau seyn Übel fühle, aber aucih niftunli«!!, daß man ee ertmge'.*)

Ji^ er wflnecbt eich das Übel berbei:

Ein Leben daa <« Noth, tod Grentie luolit kaa aagea,

Dem alles auff der Welt ergeibet nadb behagen,

Ist wie ein totes Meer das gantz steht unbewegt . . .

Ein Fechter fordert auB, ein Landsknecht liebt das Kriegen,

Bin weiser Mannes Muth will aber Unglück siegen,')

«

denn 'seine Tugend erscheinet auß der Prüfung des Unglücli.s. Ein Schiffmaon

wird im Ungewitter, ein Soldat im Treffen erkand'.*) 'Die Tugend liegt in

keinem Bette: sie wil herfür f^esncht, gefedert imd aufl' die Probe geleget

werden. Übel und Unglück ist jhre beste Gelegenheit.'^) 'Was weiß ich wie

einer Armut vertragen kan, wann er Geldes und (iutes geuuug hati* Wann-
her kau ich wissen wi(> er sich zu der reinigen Absterben schickeu werde^

wann er alle siehet die er gerne siohet?'')

Der tn^pendhafle Weiie iat ttber alle Hflbseligkeiteii und HeneefaUdikeiten

des irdiedien Poeeenapiek erhaben. Er kann sogar aein Yatarhuid miaaen.

*Ein witaiger Verstand, halt allea, waa hier ist tot unser Vatterland'.^

Über alles hilft ihm die Philosophie, das Studium, die Wissenschaft hin-

weg. £r versenkt sich eingehend in ein Gebiet; denn es ist aieher, 'daß der-

jimige niergendt aej, der allenthalben iat'.'*) Er erforac^t")

*) III 2äl — De benef. I 14, 4: (^ueniadmodum mcretrix *ta ttUcr multos ge ditndet, ui

nemo mm äHquod mftntm fanmUarit «uumi fetait «(a qui beitefieia mm amalbiUa vnU em,
excofjitet quomodo multi ohligeutur et tarnen singuli huhrdut tth'<iu)'l, quo se cetn is prneferant.

In geschickter Weife ilht rtxiigt Oiiitz dieses Bild aul' die Fortuna. Vgl. Heine (üonuuizero

2. B.): 'i>ä8 Glück ist eine leichte Dirne, Sie weUt nicht gern am »elben Ort.*

*) II 14S a- DiaL XI 17, S: Et «Mm Mmün mala ma mm Mt MmiMi» el mm ftm nea
est viri

') I 64 Ep. VII 6, 14 und Dial. I 4, 4: Mihi iJemetrius noster occurrit, qui ritnm

securam et sine uliu forlunae ocvuraionibus 'mare mortuum* vocat. Gaudcnt . . . mofftti viri

«lügiMiMlo rtbu» «uheniSp nun aUltr gmm forte» müite$ bäU».

*) II 14S — Dial. I 4, 5: Giibematorem in tempestate, in aek mäitm intdl^a»,

') IV 144 Dial. I 4, G: Cnlamitiu virtutis occasio est.

*) 11 144 E= Dial. I 4, A: Vnde possum scire, quantum adversm pauperUUem tibi animi

titf M düwliw di^uisf Unde aeio, quam tieqao owim« taimmg ti» or5»to(Mi, H qaotetaaqae

MUtutieti, vide»?

^) m 290 Dial. Xli 9, 7: Ita te dimplimt imlmigtif ut adrea otmem loeam aapiaUi

Piro patnam esse.

*) n S6S — Ep. I, S: JfiMgiHMi ert 911t a^pw «ft

*) I 1 14 1— Bp. 66, 19 ft: «MW ^Moenii», jpae «mf Mufui mimmmm? .

.

. muk
deaetnäenm? . . . gao Arne ilNrM» timf , .

,
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die Ursach aller Dinge,

Woratiß, von wem, unJ wie ein jeglichs Thun entspringe,

. . . Mehr waü das oben sey, auü welchem wir genommen,

üad widerumb daniitt nach diMsu Leben kontnwii.

Dw tdl« Wineaaeluifft

Sdmittdit anff das gute Glflokt und gibt in ünglflek &a;fffc.')

Der Boberacbwan, dem sieberlidi alles m einem praktiachen Stoiker fehlte,

gefiel sidi dennocb ungemein in der Poee eines ÜieoretiBchen Cato oder Seneoa.

Wahrend er voll bxemienden filugeiMe naeb Oold and Ebrai traditeti predigt

er Mißachtang dieser 'Güter'; wahrend er im Dienste des Protestantenverfolgers

Dohna £»8t seinen Glauben verleugnet, preist er den steifnackigen Cato; wahrend

er in einem Scharmützel vor dem Angesicht dos Feindes Fersen<reld gibt, dekla-

miert er von der Verachtung di s Todes. Die hohle Dekhimation klingt öberall

durch. Die Scrinien des geistreichen Öenecn werden ohne Bedenken geplündert,

im 'V'esuvius' die Quaestiones naturales, in der "TrostüchnÜt au Herrn David

Müllem' insbesondere die Dialoge ad Marciam, ad Polybium, ad Uelviam ma
trem de oonsolatione, eonst gelegentUdi die Übrigen Schriften, namwtUch die

Briefe. Den Kenner der Benaissancediditang wird ea nicht wnndenielmien,

daß Opits die fremden Oedanken horfibexnimmi^ oKne deren Qudle m nennen;

galt es doch die eigene Gelehrsamkeit zu beweisen nad verlaiigle doch die

damalige Knnstanschauung nicht Originalität der Erfindung, sondern Trefflich-

keit der Form. Meistens sind die entnommenen Stellen fiei Obersetzt, nur bis-

weilen, wenn es die verümlerten Zeitverhältnisse erfordern, geschickt modernisiert.

Opitz ist der eiste deutsche Dichter, der von Seue<'-a «achhaltiu beeinflußt

wurde; seine Nachfolger und Nachahmer folgten lieber den Spuren des Horaz,

TibnU und Ovid.

') m 310 = Dial. XI 18, 1: Shidia, quae «füme et feUetttHem extolhmt et faxUHme

minttmU eaiamitatem.
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GOETHE UND DIE DEUTSCHE VOLKSKUNDE

Von Eaml fiausoHBL*)

Wie cahlnidhe Volker fli^en Stammlmiiiii gem bis eh den GStteni xnrftok-

verfolgen, wie bedetttende Hernehergeadilecliter mit Vorliebe berotsehe Weaen
als ihre Urväter ansehen, so wird in vielen Mjtiieii ench fUr Künste und

Wiflsenschaften übernatürliche TTc rlcunfk angenommen. Ein gutes Teil Egoif-

raus steckt in jedem Ahnenkult. Aber wir vermögen die Grunde zu würdigeoi

die zu solchen Versuchen einer Anknüpfung an die überwcltliche Vorzeit f?e-

ftthrt haben. Wenn eine der jüngsten Wissenschaften, die Volkskunde, unter

ihren Vätern Geitstesheroen wie Herder and Goethe nennt, so hat sie volles

Recht dazu. Daß die genialen Aufschlüsse Herderscber Forschung ihr den

Weg bereitet Iwben, leugnet hentzatage kein Einatchtiger, und was iie Goe&e
erdankt, lißt tieb ebensowenig bestreiten. Den riditigen Plate in der Ge-

Bohiehte der Volkekunde Hat Richard If. Meyer ihm in einem lichtvollen

Anfeatee*) angewiesen. Derselbe Geldirte kommt freilich in einem späteren

Vortrage^ zu dem Ergebnis, nnser größter Dichter sei der deutschoi Volks^

künde nur mit einem sehr geringen Anteil begegnet, ja er habe sich wesent-

lich passiv 7A\ ihr verhalten. Wolilweislich betont Meyer dabei das Wort

'deutsch', denn das kriiflige Interesse für italienisches Volkstum, das uns bei

Goethe entgegentritt, vtrnnig uuch er nicht zu bezweifeln. Unter der Fülle

von Antrieben, denen die künstlerisch- wissenschaftliche Natur des Dichters

folgte, ist allerdings derjenige, die dentscbe Volksseele in ihren mannigfachen

ÄaAemngen kennen va lernen» nicht der stärkste gewesen.; doch beansprucht

diese Seite seines Strebens weit mehr Beachtung^ als Mejer «igeitehen möchte;

sie verdient es, entechiedener betont %a werden. Beinahe fünfzig Jahre war

Goethes Briefwechsel mit Rat Grüner veröflfentlicht worden,*) als der Berliner

Goetheforscher seinen Vortrag über Goethe und die deutsche Volkskunde hielt,

und ans den Schreiben an den eifrigen Sammler hätte Meyer ersehen können,

daß der Olympier sich nicht bloß ein wenig durch Grüner su volkskundlichen

') Yorirag, gehalten auf der ilauptvurüaiuuiluug dos Vereins fär sächsische Volkskunde

am U. Oktober 19<M.

*) Zeitschx. mr Kulturgeschichte 189,n S; ißl.

) Zeiuclir. de.s Voreinn f. Yolkukuiule 1900 8. 1 tf. In gediBngteatflr Form handalt

Alois John ^Unser Egerland Iii Nr. ti) übet den Gegenstand.

*) BriefWeehsel und mOiullieher Ymkehr iwitclieii Goelhe uid dem .Bäte Qiflner.

Leip/.iK 1^8-

»MM JahibMMK. 1M6. I U
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Fragen hat hinziehen lassen, daß er nicht wesentlich paBsiT, Bondern An-
regung gebend verfuhr.

Die kurzen Andpuhingen, die ich an diest^m Ort« machen möchte, sollen

sich zunächst nur iiui' Goethes Anteil an der vaterländischen Volkskunde be-

ziehen, dabei aber »ein tiefes VeräUindiuä für volkskundlicbe Dinge überhaupt

darlegen. Fttr die weitere Angabe, die ich freOidi Karflcketellen muß, dftifte

idi von Tomherein Meyem Znetimmnng eieher sein; ieh hofk aber anoih, fiber-

zeugen txt können, daß die deutach-ToUnknudlicIu»! Intereseen Goe&ea reger

waren, als nach jenem Vortrage anzunehmen ist.

Wenn es gilt, das VerluUtnis unseres großen Dichters zur deutschen Volks-

kunde zu untersuchen, so ergibt sich die Notwendigkeit, Meyers Gründe für

seine Behiiii]it nj_f /.u prüfen. So durchschlncrend sind diese nicht, daß man von

jeder weiteren Behandlung des Get^enstandeH uh/.usehen brauchte. Anderseits

aber rührt das Urteil vun einem unserer besten Goethekenner her, der sich auch

auf volkskundlichem Gebiet erfolgreich betätigt hat. Der Inhalt von Meyers

AmfEdmingeii Iftßt aidt etwa in folgende Sitae zneammenfiMsen:

Goethe b«nerkte tou firflh auf in Frankfort die typischen Züge des

bfirgerUehen Lebens and gii^ an beaeiehnenden Einselheiten des Treibens in

seiner Vaterstadt achtlos vorüber. Wo er in seinen Werken deutsches BOrger-

tarn KU schildern unternahm, standen ihm Fi ank furter Eindrücke zu geböte,

aber wir vermissen scharfe Loknlfarbe, weil der Dichter die örtlich bedingten

Formen Frankfurter Bfirgertunis als für das allgemein vaterländische bürger

liehe Leben geltend ansali. Als Stadtkind zeichnete er dagegen bäuerliche, ihm

von Haus aus fremde Verhältnisse gelegentlich mit Bezog auf charakteristische

Einzelheiten.

Niemals kam GoeÜie an tieferem gesebiebtlidittn VerslSndnis. Da aber

die Yolksknnde es mit historisch Gewordenem an tan ha^ so war et ihm wegen

dieses Mangels nicht mSglich, das deatsche Volkstnm riditig aa er&ssen. Das

Toikskandliche Interesse war ihm nur ein besonderer Teil des k&nstleriscben.

Der warme Anteil Goethes am Geschicke des Volkes ist unbestreitbar.

Aber das Volk erschien ihm als gesellschaftliche Klasse von wesentlich gleicher

Eigenart. Die Vrrsrhie'lfnheiton, die sich aus dem Stammescharaktcr orgeben,

spielten für ihn keine Kolle. Wie er die Formel: Frankfurter Bürgertum =
deutsches Bürgertuni bildete, so auch die andere: Volk des Elsasses =
deutsches Volk. Eine systematische Zusammenstellung vuikskuudlicher äto£fe

hat er nie erstrebi

Weil ihm das italientsche Volksleben alte typische Verhältnisse bewahrt

zu habMi sdiien, studierte er es eifriger als das seiner deutschen Heimai Ais

Mittel zur Erkenntnis des italienischen Volkstums betrachtete voA wftrdigte er

das italienische Volkslied, wahrend ihn das deatsche nur als MerkwQrdi^eit

der Beachtung wert dünkte.

Weder die Schilderung des Sesenheimer Idylls noch 'Hermann nnd Dorothea*

erweist einen lebhafteren Ajiteil um eigentlich V'olkskundliciien : namentlieli in

dem Epos verfährt der Dichter rein typisch; es fehlt fast au aller Lokalfarbe.

Digitized by Google



K. Reoschel: Goethe und di« deutsche Volkskunde 347

Selbffc in der Zeil^ wo du dtatsohe Mittilftiter ihn wieder mehr in Beinen

Bann zog, etwa 1813<—1818, kann nur von einer AnnUlierung an Tolkskund-

liehe IntereaBW geBproehen werden, und dem li&te GrQner gelingt es nur teil-

weise, etwas Ton seiner Begeistening für Sitten und Bräiichf* der Eo;erlSnder

auf Goethe /.u übirtra^on. l lul wi i^lKill) ? Weil Goethe an eine Zukunft der

Deutschen als Nation nicht glaubt*', \v(il ihm die Nationalität, das Volkstum,

nicht einmal als eine wünschenswerte Ötufe zwischen dem Einzelnen und der

Oeaamtheit Torkam. —
Das wben in knappster Form die Hauptgedanken der Arbeit Es fiUlt

nieht schwer, maache au widerlege. Zuent innB es inreftthren, wenn dich-

terische Werke im eelben IfaBe tdr die Behauptangen herangeaogen werden

wie Tagebuchaufzeichnungen und wissenschaftliche Notizen. Ein Vertreter der

sogenannten JBLetmatskunst war Goethe nicht, das steht fest. Darf es darum

verwundern, wenn er sich bestrebte, das Typische an die erst»* vStelle zu rücken?

Was konnte ihm daran liegen. Bilder zu liefern, deren Orii^iiial jeder Kundige

herauszufinden vermochte V Beim V\ erthei wurde die Lokalfarhe absichtlich

unbestimmt gehalten. Und welchen Zweck hätte es gehabt, die Bürger im

Faust als Fnmkfort^ an zeichnen? Darin rachm wir doch ein Hauptmerkmal

wahrhaft poetischen Schaffens, daB kein einfkoher Abklatsch der Wirldichkeit

geboten wird. Ist nicht ein Teil von GoeÜieB Ghrdfie in dem Ver&hren be-

gründet, das Einidgeschehnis als allgemein menschlicb erkennen an lassen?

Man nennt Goethes Lyrik der besten Zeit Gelegenheitsdichtung; aber wäre sie

nicht längst vergessen, wenn sie nicht typische Zfige enthielte, von anderen,

minder Begnadeten hundertmal dunkel Geahntes und Gefühltes in vollendeter

Gestalt darböte?

Daß der Dichter bäuerliche Verhältnisse mit mehr Eingehen 5inf Indi-

viduelles schildert, gibt auch Me^er zu. Die Volkskunde aber muß ihren Stoff

vorwiegend auf dem Lands nnd im Leben der landlichen Bevölkerung suchen

Damm könnte die eben enrahnte Tatsache eher für ab g^en Gk>ethes Anteil

am Volkstam sprechen.

Wenn die Gesdiiohte nicht au dm Wisseimdiaften gehörte, die ihm be-

sonders nahestanden, so ist doch anderseits nieht v.u leugnen, daß er Ver-

ständnis genug für Historisches besaß, um auch auf diesem Gebiete nicht als

Laie gelt-en 7U dürfen. Schon dir reehtsgescbirhtliche Untcrweisunjr. die ihm

von meinem Vater zuteil geworden war, darf für seine Erkenntnis liiötorisch be-

dingter Zustände nicht gering angeschlagen werden. Wie heißt es im 9. Buche

von *Dichtung und Wahrheit', als Goethe erklärt, warum die französische Art

des juristischen Studiums ihm so viel Muße zu anderen Beschäftigungen ge-

lassen habe? *Ich hatte iQr nidits Positives einen Sinn, sondern wollte aUes

wo nieht verst&ndig, doch historisch erkttrt haben/*) Anch der 9ate: 'Fflr

Goethe ist das volkstOmlidie Interesse nur ein EinseUall des kfinstlerisehen*

Ußt sidi nicht halten. Zugegeben, daß er anf die Sesenheimer Idylle sutreffen

>) Ben^ XXI IM.
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mag — selbst dn könnh' man anders urt(>ilen — , so hat er jedtnifalls nicht

allgttneine Gültigkeit. I)ie I^pzeiision in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen,

die (las Kostüm als etwas für den Künstler Nebensäclilicbes biiist^Iit, erhärtet

dieHeä Urteil äichtr nicht^ wie sie anderseits auch nicht gegen deä Dichters

Tolkskuudliches Interesse an der Tracht hätte angeführt werden toUftn. Denn
- nodi im Alter iet ilim die Eruuianmg an die anfgewundmen Z5pf» dar Straft-

bnrger BOrgennadchen and an ihre enganliegenden, aehleppenloflen Kleider ans

der Stndentenseit gegenwärtig, nnd in den Aofiieicluningen über die Schweizer-

reise von 1797 beschreibt er die Männertracht in Wiesenbach, die blauen Röcke

und (lio weißen, mit gewirkten Blumen gezierten Westen') und erwähnt, dafi

ihm bei Stansstad Mädchen begegnet seien, 'die auf den kleinen Strohhüten

vier wechselsweise rot und grüne Sfbb'it'en trugiTi'.'')

Sollte Goetlie, ilt i harfe Beobachter, wirklich die auffälligen Unter.»chiede

des deutschen Volkstums in stammesartlicher Ausprägung unbemerkt gelassen

haben, sollte ihm wirklich der Begrifif 'Volk* nur ein socialer gewesen eein?

Daft ihm Volk nnd Volkaleben im ElsaB nicht achleehthin ale Typus für Vdk
und Volksleben tiberhanpt gilt (H^er S. 4^), beweist die Ghamkterietik der

Eleaasar in dem kleinen Anftata Aber dm Verlasser des Pfingetmontaga.^ Da
erfahren wir, daß die Bewohner Straßburgs und des ganzen Landes sich

poUtisdh zwar für Franzosen halten, aber eonnt L'^nt deutsch sind; er findet

militärischen Oeist und eine gewisse Besonnenheit bei ihnen. Auf dem Wege
von Beckenriud nach Stans hat Goethe im Jahre 1797 sich nicht die Tatsache

entgehen lassen, daß die Bauern der Gegend 'woblgebildet aber blaß' sind, and

er fügt hinzu: 'Der feuchte Boden setzt sie Skrophel- und Hautkrankheiten

ans.'^) Namentlich TolkawirtsehsftEdie Dinge erregen seinen Anteil, so wenn

er aidi ebenfidb auf der Sdiweiier Reiae Ton 1797 anmerkt: 'Holaachleppende

Weiber begegneten nna. Sie erhalten oben im Uraemer Thal 6 Gr. für die

Laat^ die sie hei Qöschenen ffir 3 Gr. kaufen; die andere Hälfte ist ihr Trage-

lohn',') oder woin er aus Siafa am 17. Oktober des gleichen Jahres sidk in

Mnem Briefe att noincn Herzog über den Viehmarkt 8U Bellenz und den Ge-

winn der Verkäufer auslaßt. Und gerade in dieser an volkskundlicher Aus-

beute so reichen Zeit wiiru noch mehr als ein Zug in den H«'i«eaufzeichnnngen

»nzuführt'u. Da lindet Goethe eine Kirche der heiligen Veronika, deren sauberes

Aussehen um so bemerkenswerter ist, als sie ohne jede Bewachung oifen steht,

und er schreibt daxn in sein Tagebuch: *Begri£F von geistlicher und weltlicher

Poliaei.'*) Und wie eine ErUlutwiixig dazu dient die Geschichte, die er gleich

darauf notiert: *Einem Jiger, der fahrlässig statt einer G«nae emen Menaohen

eradioA, wurde 10 Jahre lang verbotni, ein Gewehr an tragsii/*) Dieae snfSIUg

herausgegriffenen Stellen bewei.'^en Wohl Schon, daß die Behar.ptu g, Goethe

ÜMse das Volk hauptsächlich als Tjpns, zum mindesten eingeschränkt werden

muß. Die übrigen Urteile Meyers empfangm die richtige Beleuchtung durch

«) Hcinpel XXVI 66. ») Ebd. S. 138 XXIX 481 f. *) XXVI 1»7.

*) KM. 8. 132. *) Ebd. S. 134. «) Kbd. S. |3f>.
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eine zusammenfassende Darstellung von Goethes VerhftltiiM snr dentidien Volka-

konde} ihr wende ich mich jetzt za.

Ein systeniatiscliL's Werk über unsere Wissenschaft hat Goethe nicht ge-

schrieben, aber Bausteine dii/,u, mitunter auch hehaiieno, angesammelt.

Von Jugeiulerlebnissen, die noch auf den alteriuien Dichter ihren Zauber

ausübten, waren der üelcitstag, das Pfeifergericht, die HirtentSnze unter der

uralten Linde am renkten Mainufer, das Fest der Waisenkinder auf der anderen

Seite der Stadt, besondere aber die Eaiserkrdnang herronrabeben. Mit sorg-

flUtigem Eingehen anf Eiiusdbeiten werden diese Ereignisse im Frankfurter

Dasein gesehüdert*) üm bei den Festen tu bleiben, sei auf den Weihnaehts-

bäum Im 2. Buche TOn Werthers Leiden aufmerksam gemacht; die Stelle: *Er

(Wertlier) redete von dem VergnOgen, das die Kleineu haben würden, und von

den Zeiten, da Einen die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung

eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtem, Zuckerwerk und Äpfeln in para-

diesische Entzückung seute' ist wohl die erste Erwähnung das (/hristbanmes

in einem wirklich literarischen Werke. Das Entzücken der Kinder am Weih-

uachtsfest strömt noch 1818 aus dem Maskenzuge vom 18. Dezember herzinnig

entgegen.^ Zn den reisrollsten Darstellungen Goethes dttrfiBn wir die btteits

1814 entworfene, aber erst xwei Jahre spSter ausgeführte Beeehreibttng des

Bk Soehnsfestes xu Bingen redinen,*) die dem Dichter an einer Ffille Tolks-

kimdlicher Beobachtnngen Anlaß gibt. Welch liebliches Bild enthftlt das

hübsche Karlsbader Gedicht Ton 1820 Si Nepomncks Vorabend^):

fiehtlein schwimmen auf dem Strome^

Kinder singen auf der Brücken,

Glocke, Glöckchen fügt vom Dome

Sich der Andacht, dem Entzücken.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden.

Also löste sich die Seele

ünsres Heil'geu; nicht verkünden

Dürft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein, schwimmet! Spielt, ihr Kinderl

Kinderchor, o singe, singe!

Und verkündiget nicht minder,

Was den Stern xn Sternen bringet

Dos Kölner Kiiruevuls wird vier Jahre später in prosaischer Form und

zu l>'a8tnacht 1825 auch puetitjch gedacht.'^)

Beihen wir an diese Hinweise den auf das dialogisehe Bergmannspiel, das

Qoeliie in der Ilmenaner Gegend kennen gelernt haben mag und dessen Inhalt

er im Buche von Wilhelm Meisters Lehijahren berichtei Im 4 Bande des

Weimarisdien Jahrbuches ist es a«%eieichnel

") XX 18 f. 20 22. 177 ff". 184 ff. *) XI 1. ALt. S 324 f. ») XXVI SM iL

*) I 80L Vgl. Mejer a. a. O. S. 16. Hempel U 276.
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Wi'p sorf^fältig der Dichter die Jahmiarktsfreuden mit ihren Guckkasten-

licdtrn und Schattenspielen beobachtet hat, erweist das Jahrmarktsfest zu

Phitidersweilern, dem neuerdings von MaiX Herrmann eine sehr eingehende, für

Goethes Stellnng znr Volkskunde außerordentlich aufschlußreiche üntersuchung

gewidmet wurde, die freilieh an unlieweiBliareii Hypo^eaen leidet und den

harmlosen Sehen weit über Gebtthr erhebt.')

Ware der Dichter nicht snm Totke herabgestiegen, so hatte er aoli^

wertrolle Betrachtungen nicht anstellon können. Die Worte in Werthers Leiden

ßher die Beziehung des Höherstehenden zum gemeinen Manne mögen ihm ans

der Seele gekommen sein: 'Ich weiß wohl, daß wir nicht frleich gind noch sein

können; aber ich halte dafür, daß der, der nötig zu liaben glau})t, vom so-

genannten Pöbel sich zu entlerueii, um den Respekt zu erhalten, ebeiiwo tadel-

hatt ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unter-

liegen ftreliteL*^ Eine Verbindung awisehen hooli und niedrig stellt der

Aberglaube her. Abezglaobiacbe ZQge finden sieh bei Goethe sdbet^ nnd er

merkt aie gern an, wo er sie bei anderen entdeckt. Wie weit aohwingt er, der

€kniale^ sieh Aber die Aufklärung empor! *Der Aberglaube', sagt er in einem

der Sprfiche in Prosa,') Mst die I^oesie des Lebens; deswegen schadet's dem
Dichter nicht, abergläubisch zu sein.' Auch im Wahne erkennt er tiefere Be-

deutung. Daß man beim Schätzeheben kein Wort sprechen darf, erscheint ihm

recht sinniff/*) Eines schlimmpn Vorzeichens wegen verzichtet er 1816 auf eine

gejilaute Reise. ') Der Fluch, den die Toehter Sanvpnrs. des Straßbnrger Tanz-

leiirers, gegen diejenige ausgestoßen hatte, die ihres geliebten Jünglinge Lippen

kfiaae, verfolgt ihn mitten in das Seaniheimer GIflek hinein.*) Ebenfalls wah-

rend der Straßburger SSeit nimmt Goethe in schonendster Weise Rttckaicht auf

die Bedenken aweier Damen, die dnrch Zn&U 18 Personen bei Tische baben.^

Am Ufer der Lahn dahinwandemd, ftiblt der Dichter den Wunsch auflanchen,

die Herrlichkeit der Natur mit dem Pinsel sohildem an kSnnen. Da fragt er

beim Schicksal auf eigenartige Weise an, ob es diesem Traume Gewährung

geben will. Ein schönes Taschenmesser nmß dem Orakel dienen. Er wirft es

in den Fluß: 'Sähe ich es hineinfallen, so würde mein künstlerischer Wunsch
erfüllt werde]); würde aber dm Eintauchen des Messers dureh die überhängen-

den VVeidenbüöche verdeckt, so sollte ich Wunsch und Bemühung fuhren

lass«!.'^ In Werüien Leiden bringt der Dichter den Aberghuben an, daft

unerhrobter Kuß sehleanigst abgewaschen werden müsse, weil sonst ein Bart

wüchse.*) Und nacb der Schilderung des Bochusfestes gedenkt Goethe der ehe-

maligen Kapelle, in der einst der hl. Rhabanus Tcrehrt wurdeii Wenn man die

Erde dort, wo der Altar stand^ suirafft, kann man Batten nnd MSnse damit

vertreiben.

') Berlü 1900. Sieb Minor, Studien zur vergleichendeo Literaturgeschichte III 314 ff.

») XIV m. *) Nr. 184. «) XXVn »0 [18Ü3J. ») Ebd. 8. «7.
•) Dichtung mid Wahrheit 11. Buch (XXU 15 f.).

^ Ebd. ». Buch (XXI 142). *) Ebd. 13. Buch (XXU im).

XIV 43 f. "j XXVI 261.
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Halb in diema Gebiet sind die Baaernregeln zu recknen, die ebenfalls

eine oiisatxefflbnde VeraUgenieineniiig nner an sidi richtigen Beobachtung dar^

st^en. B« Gelegenheit der BeBchreibnng des Rochosfeates Teneidinet Goethe

dne atattliehe Annhl,') darunter solche, die nicht m den alleigewobniieheten

gehören, wie etwa die folgenden: *BeifB Erdbeeren um Pfingsten bedeuten

einen guten Wein. Ist dus Brustbein von einer gebratenen Martinsgans braun,

80 bedeutet es Knlte, ist es weiß, Schnee.' Durch tlf'S Dichters eijrene Mit-

teilung wissen wir, daß ev diese Wetterregeln ans dem Munde der Weinbauern

in sein Taschenbuch eiugtitrageu und daß er dabei die schon von manchem
vulkKikundiichcn Summler gemachte Erfahrung bestätigt gefunden hat: wer den

Volksflberliefemogen VerstSndniB entg^enbringt, dem strömt der Stoff in Falle

SU. Wenn aber Goethe einen anfällig anwesenden Bergbewohner fragt, ob er

in setnem Berufe ähnliche Sprüdie kenne, und aur Antwort erhilt, so reich

fliefie in aeiner Gegend die Übarlieferung nichts so dtfrfte^ auch wenn uns nicht

ein hfibscher KartoffialTcrs:

Morgens rund,

Mittag gestampft,

Abends in Scheiben,

Dabei soll's blaibn;

Es ist gesund

mit beschert würde, schon allein die Tatsache uns erfreuen, (biß der Versuch

unternommen wird, die Öpruchweisheit verschiedener Lebenskreise zu ermitteln.

Über Goethe als Emner der 8pricbw9rter liefie sidli «ne besondere Äriieit

schreiben. Wie die Mundarten die Sidiriftspradie fortdauond bereiehem und

damit vor Erstarrung sdittiett, so steigt auch aus der Tiefe des Volkes mit

den Sfnrichwörtem scblicbte Weisheit zur Höhe der Bikluug eiupor, Goethe

fQbrt den Gedanken im 15. Buche von Dichtung und Wahrheit aus: 'Da

Sprichworte und Denkreime vom Volke ansgehn, welches, weil es gehorchen

muß, doch wenigstens gern reden mag, die Oberen dagegen durch die Tat sich

zu entschädigen wissen, da ferner die Poesie des XVI. Jahrh. fast durchweg

kräftig didaktisch ist, so kann es unserer Sprache an Ernst und Schern nicht

fihleu, den man von unten nach üben hinauf ausgeübt hat'^) Aus der Straß-

burger Studentenzeit enriOint er die 'Lost- und Leibworte* des Kreises^ in dem

er sich bewegte,'» und nodi im Altw zeichnet er in den 'Sprüchen in Ptosa'

solche Tolkstfimliehe Wendungen aus SchriftsteUent des XVI. Jahrh. auf*) und

merkt au (Nr. 452): *Verschiedene Sprüche der Alten, die man dflers zu wieder-

hokn pflegt, hatten eine ganz andere Bedeutung, als man ihnen in späteren

Zeiten geben möchte.' Auch Inschriften erregen sein Interesse. Sehtm als

Knabe trat ihm im Eömer zu Frankfurt die Mahnung an die Hatsmitglieder

entgegen:

XXVi 247 f. *) XXU 18«.

^ IKchtai« und Wahriielt 11. Baeh| XZÜ 48.

*) SIX, Sprtehe m Pkosa Kr. les. «SS. 677 ff.
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Eyns mans redde ein halbe redde,

man aal de billiob YfobSnai bede^*)

di« er spiter aus dem Gediehtnis in Dichtung nnd Wahrheit wiedergibt Die

Briefe ans der Schweif eine Frücht der Reiae mit den Bradera Stolbeig^ bringen

eine hllbaohe Andaasung llber Sinnbilder und Sitteneprfiche an den Öfen, offenbar

ans unmittelbarer Beobachtung geschöpft. Da hat er ein graaendes Pferd ge«

sehen, das mit dem Hinterfuße an einen P&hl gebunden war, und unter der

Abbildung das Wort: 'Laß mich mein bescheiden Teil Speise dahinnehmen.'*j

Als Goethe von ryrinont aus öttcr nach Lügde spazieren ging, fiel ihm eine

Mesperate' Hausiiisclnift auf, die er der Mitteilung in den Tag- und Jahres-

heften IbUi lür würdig erachtete:

Gott segne das Haus!

Zveimal lannt^ ich hennii

Denn zweimal iat^s abgebrannt;

Komm' ich zum dritten Mal gexatntt,

Da segne (tott ineitien Lauf,

leb bau's wahrlifb niilit wieder auf

Daß der junge Frankfurter beim Eintritt in das Leipziger akademische

Leben sich wegen seiner Sprache verspotten lassen mußte, ist bekannt genug.

Aber die Lehre, die er ans diesem Spotte zog, war seiner würdig: er achtete

von nun an anf mundartliche Eigenheiten, besonders, als er die ELsaeser kennen

lernte. In seinen Ephemeriden aus den Straftburger Tagen hat er manches

mundartlidie Wort aofgeaeichnet, nnd bis zu den Sprflchen in Prosa rnelit

dieses Anfmerken anf sprachliche Eigenart. Wie er sich dort etwa aobchreibt:

'Im Elsas heißt die terminei Bann, der Feklschütze Bannkert*,") sd ver-

zeichnet er hier den älteren schlesischen Ausdruck *Mannr&aschlein* für 'Liebchen'

(Nr. 155) und udtiert (Nr. 156): 'Liebes gewaschenes Seriellen ist der Vor-

liebteste Ausdruck auf Hiodennee' (TTiddcnsee, westlich von Rügen), oder er

urteilt (Nr. 218): *I)ie \ erwcchslung tines KuuHonanieu mit dem anderen

möchte wohl aus Unfähigkeit des Organs, die Verwandlung der Vokale in

Diphthongen aus einem eingebildeten Pathos entetehen.* Die neuzeitliche

Sprachwissenscbaft Tcrsucht im ersten Flslle die Lautverschiebung ihnlich au

erklären und redet Ton affektischar Diphthongierung. In den Gesprächen mit

Eckermaim^) hat er auch eingehend des Dialektes seiner Weimarer Landsleute

gedacht.^) Bei der gewaltigen Entwicklung, die unsere deutsche Sprach-

forschung im XIX. Jahrh. genommen hat, können diese Bemerkungen nnr ge-

schichtlichen Wert bpanipnichen.

Ernest Renan hat etnn ii Ifri Satz aufgestellt: V.rf myÜujlogif, r'cst In vie

jyrHee um niots.' In älmlieiier Weise darf man viele der Sagen als iu Hand-

lung umgesetzten Aberglauben bezeichnen. Goethe widmet auch den sagen-

') Dichtung und Wahrheit 1. Ruch; XX IG 'ilie Anmerkung dazu). *) JYl tS9.

*) Deutache Literaturdenkmälex des XVUI. und XII. Jahrb. üeft 14, 34.

*) Ptxd Schomann, Der Sacbee als Zwetsptachler, Ihetden [ld04j 3. IS S.

^ Tgl. aecfa die Begala fOx Bcbanspieler XXVm 68S ff.
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haften Volksfiberlieferungen regen Auteil. So bemerkt or im Jahre 1^0?\ nach-

dem er von dem Wahne gesprochen, daß man beim Srhatzheben sioli ruhig

verhalten solle: 'Ebenso bedeutsam ist das Märchen: man müsfe Itei wundcr-

hafter Wagefahrt nach einem kostbaren Tulisman in entlegensten Bergwild

niaaen unaufhaltsam vorschreiteu, sich ja nicht umsehen, wenn auf schroü'em

P&dfi Itlrehterlich drohende oder Heblidb lockende Stimmen ganz nahe hinter

nne vernommen werden.' Die Worte sollen der vemflnftigen Auffassung seines

*alten geprüften AberglanbeDs' gelten, der darin bestand, nie mit dem Teile

eines Werkes hervorzutreten, bevor daa Ganse vollendet war.') Das alte Weih-

lein Mjthologia Fabula, das dem Hans Sachs entgegenkonnnt, hat unserem

großen Dichter ihre Geheimnisse gern zngernunt. Die zahlreichen balladen-

artigen Bearbeitungen von Sagen- und Märchenstoffen alle /u würdigen, ist

eine Aufgabe, die der Literaturgeschichte zufällt und hier nicht am Tlatze

wäre. Zndem handelt ea sieh vornehmlich um außerdeutsche Überlieferungen,

um heimische nur im •Hochzcitlied' (1802) und im 'Getreuen Eckart' (1813),

und aehon viel irüher wird auf die Hamelner Battenftngersage Bezug ge-

nommen.*) Für (Joethea Stdlnng zur sagen- und mSrchenhafben Volksenihlung

finden sidi aueh sonst noch mandie wertvolle Belege. In der sweiten Ab-

teilung der Briefe aus der Schweiz schildert er unter dem 11. November 1779

die fromme Einfalt einer Bauerfrau, die ihm die Geschichte des heiligen Alexius

nach der Darstellung des Kapnzinerputers Martin von Cochem in natürlichster

Folge, ohne die schnörkelhaften Zutaten der (Quelle wiedergegeben habe. Es

erfreut uns zu beobachten, wie er die uraprüngliche Er/übiergabe des Volkes

bewundert.') Als ein heltiger Sturm im Jahre 1809 einen alten Wachholder-

baum in seinem Qarteu Ternichtete, vergißt Goethe nicht, die 'Fabeln' zu er-

wähnen, die sieh an jenes aonat in der Weimarer Gegend nnr atrauchartig auf-

tretende GewScha knflpftea: *ein ehemaliger Beaitaer, ein Schulmann, sollte

darunter bq;raben aein, awisdien ihm und dem alten Hanse, in deeaen Nabe
er stand, wollte man gespensterhafte Mädchen, die den Platz reine kehrten, ge-

sehen haben.' ^) Beim Rochusfest zu Bingen wird die Legende des Heiligen mit-

geteilt/) freilich, wie Goethe bedauernd sagt, ohne daß es möglich gewesen

wäro, sie unmittelbar in der Art des Volkes za Papier zu bringen. Fein ist

die Beobachtung, daß beim Umlaufe der Sage ^Vidcrsprüche nicht vorkamen,

'aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, daß jedes

GemQt einen anderen Auteil an der Begebenheit und den einzelnen \'orfälleu

genommen, wodurdi ein Unuitand bald s«rttekgeaet>t> bald hervorgehoben, nicht

wmiger die versdiiedenen Wanderungen aowie dar Aufenthalt des Heiligen an

veisdiiedenen Orten verweebaelt wnrde*. Völlig erkfirt wird die Yarianten-

bildung allerdings auch hierdurch nicht: wir müssen vielmehr nodil mit be-

wußter Entstellung des Überlieferten reehnen, freilich nur in seltneren Fallen.

•) XXTO 90.

*) Der RattenftBger I iU. Audi PanüipmiMttoa 40 sor Walpuigiinaebt Im 1. Tsile

de« Faust.

•) XVI ^70 ff. •) XXVU 191 f. *) XXVI 244.
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Als Werther Lottes Geschwigtorn Märchen erzählt,') muß er die Beobachtung

maeheii, daß die Kinder bei einer Wiederholung geiuiueste Gleichmäßigkeit ver-

langen. Wie dns Volk die Stätten alter Tradition häuÜg noch länger mit dem

Epheu der Sage umrankt, als die Bedingungen zur Entstehung der Sage vor«

banden sind, das entgebt dem Dichter ebensowenig. So erwihnt «r eine Stelle

unweit Bingen, die noch immer Nothgottes heißt, 'obgleidi das Wunderbild,

das dem Ritter hier seine Not zujammerte, in die Kirdie Ton Rtldesbeim ?er^

setzt worden'.') Die Kdlner L^nde ron üisnla und den 11000 Jungfiran^

wird zu ergründen versucht.*)

Der Sinn für alte Volk?S!igen war Goethe schon frühzeitig aufgegangen,

als er die deutschen Volksbücher mit Kifer kaufte und ihrf-n Inhiilt verschlang.*

)

Die großartigste poetische Schöpfung, der Faust, verdankt schon den Anregungen

jener Knabentage ihr Entstehen. Wie viel für die gerade in unser Gebiet ein-

schlagende Walpurgisnacht im ersten Teile des Dramas an volkstümlichen Vor-

stellungen benutzt worden ist, hat Witkowski in seiner kleinen Schrift von

1894 mit aller wünschenswerten Deutlichkeit erwiesen.

Am nachhsltigsten mber ist GoeUies Anteil am Volksliede gewesen. Herder

wußte den jungen Studenten ffir die schlichten Weisen zu begeiBt«m. Schon in

Frankfurt war in das Epbemeridenheft eine einschl^g^ Bemerkung einp

getragen worden, die ans dem Traktat des Paracelsns von der Astronomey

•^tnmTüt«'. Wie wenig damals der Tagebuch sclir^i her noch von unserem älteren

\ ilk^li-de verstand, geht aus der Form dieses Eintrags hervor: T)annhäuser

und Fraw von Wejßeuburg scheinen theoretisch und tiefsinnig von der Musik

geschrieben zu haben.' ^) Das nämliche Jahr noch brachte Goethe den ver-

trauten Umgang mit dem Manne, dem der Sinn fllr die Schönheiten dw Tolks-

dichtuttg herrlich anfge^ngen war. Zum Sammeln von Liedern aus dem Volks-

monde regte Herder seinen gelehrigen Schal« an, und dieser konnte schon

kara nach der Rückkehr in die Vaterstadt an Herder zwölf Lieder flbersraden,

die er vermutlich in Sesenheim sich angeeignet hatte, übrigens zweifellos ruh

geschriebener Vorlage. Mit echt wissen sehaftlichem Sinn luit Goethe auf jede

Änderung des rbcrlietcrtcu vor/.ichtet- nuni hat mit Recht beobachtet, daß er

auch in dieser Zeit lebhaftesten Interesses \'i\r das Volkslied doch einen Unter-

schied des Wertes der einzelnen Stücke herausündet; ' j die kleine Sammlung

enthält einige der beliebtesten unter unseren heimischen Liedern; nur bedauern

mfissen wir, daß die Aufzeichnungen der Melodien Terloren gegangen sind. Am
29. NoTember 177S dankt Qoethe Johanna Fahimer flBlr ein Lied, das sie ihm

at^^sandt hai^*) dann aber acheint der Wnnadi, die VcAsliederkunde s^bst zu

bereichem, aurfickgetreten an sein. Nur noch zweimal ist Ooethe als Sammler

') XTV 5H. *) XXVI 260. Ebd. S. .'i-JS.

*) Dichtung uud Wahrheit 1. Buch-, XX 3Ü.

^ Dentseh« LiteEaturdankmale des XYIII. und XDL Jabrii., Heft 14, 8 Z. 7 f.

^ Ebd. XVI f. Lohre, Von F«r^ nun Waadeibeni, Berlin IVOS, B. 61.

') Lohre, cbd

Woldemar i-'^eiherr v. biedermauß, Cioethe-ForachaDgen. Neue Folge S. 319.
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aufgetreten: als er für das Fräulein von Göchhausun zwt i (]«'rl)k(miisch(' Lieiler

Rufzeichnc'tf , und als er in Weimar das bekannte Lied von der Tochter des

KommaiidHiiten von Großwardein, den sogenannten 'Christlichen Roni;>n', aus

dem Minxle tiner alten Frau zu Papier brachte.*! Muii darf wohl iiuiiehinen,

daß seit etwa dem Knde der 70er Jahre diw Volkslied, wenigstens das (ientsche,

nicht mehr so stark auf ihn wirkte wie früher, bis das 'Wunderhorn' 1805

mit einem Schlage die alte Liebe erweckte. Dem eraten Bande dieeer Samm-
lung widmete er die berfllunte Anzeige, die^ im einnlnen ielleieht nidit immer

Reffend, im gansen aber wahrhaft genial, jedem der flberlieferten Texte in einer

knappen ChaFaktortstik gerecht zu werden sncfat^ Fast rtioher aber sind

eine Bemerkungen über die ausländischen Volkf^esSnge. — Herder hatte be^

kanntlich der Kunstpoesie die Volkspoesie gegenübergestellt. Eine eigentliche

Definition des BegriflFes Volkslied gibt Goethe nicht; es ist richtig, daß er, wie

neuerdings gegen den Kreiherrn von Waldlx-ijf borvorgehoben worden ist, rein

wissenschaftlich betrachtet Ulit r Herder kuuui hinausgekommen ist,') und \vei\n

er betont, die Poesie sei nur eine, so liefern seine Ijrischeu Erzeugnisse, die

den üntersdiied swiscben den beiden Arten ttberbrBeken, den Beweie dafitr.

Hindern darfen aber gerade sie une nicht, eine GraddifflBrem swiedien Tolks-

und Kmietlied anzunehmen. Wie Goethe aeine Lyrik dnrch die BeeehKftigung

mit dem Volksliede befruchtete, ist von Fall zu Fall mit feinem Empfinden

dnrch den Freiherrn von Biedermann dargestellt worden (a. o.); der Freiherr

von Waldberg') hat diese Untersuchungen förderlich zu einer Allgemein-

charaktcristik verwendet und namenth'ch hervorgehoben, daß die Gei^enstand-

lichkeit, die Anschaulichkeit und die typische Art der Auffassung und VV'ieder-

gabe, wie sie da« Volkslied zeigt, der Goetheschen Kunst im innersten nahesteht.

Die vorzüglichen Arbeiten überheben mich der Aufgabe, an diesem Orte gerade

die whtigste Seite Ton Ctoetke« BesdiSftigung mit dem deataeheai Yolkittmi

eingehender tn berfibren. Ob das 'Wnnderhom' dem Meister erst die Anregung

gab an dem sehönen Plane einer allgemeintm Liedenammlong zur Erbaunng

und Ergetzung der Deutschen, wie er 1808 gefaßt wurde, muß unentschieden

bleiben.') Hein ethnographisch ist Goethes Begriff 'Lieder des Volks', womit

die charakteristischen Eigenheiten, die Sohlfisse auf das Volkstum erlauben, be-

zeichnet werden sollen.^)

Gegenüber dieser Fülle von Ht-merkungen zur dichterischen Seite des

v(>lkiaclien Schaffens mögen ditjenigen zur realen Volkskunde selten erscheinen.

Aber Goetlie hätte nicht uuturwiäbensehaftlich genchuit und im Betrachten von

Knnstwerken gefibt sein mttssen, wenn er an den Beweisen kflnstlerischen

Wollene, wie es ihm beim deatschen Volke eii^egentrat. yorObergegangen

wiie. Einige Aofienrngen haben znr Widerlegung Mejers Tom Pkt. ge.

finden, einige seien hier noch angefügt Wer dichte nicht an die Arbeit

Aber das Straßborger Mflnster in den BUIttem toq dentsdier Art und Kunst?

I) Iiolne, 8. 64. BeiAenbergw, Zeitseht. d. Yereiin f. FoUsdnuide XI S98—«04.
*) XXIX 884 ff. *) Lohre, 8 ßß. •) Ckwtfa« aad das Telkslied, Berlin 1869,

^ lohn, a, e&. XXIX m.
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Wer erinnerte sicli nicht des ncubesb'irkten Anteils an der deutschen, nament-

lich der rheinischen Kunst, der seit den nahen Beziehnn^'^eu zu Snlpiz

Boisseree fo deutlich zu s])üien ist? Mehr als eine St»'lk' aus duii Aufzeich-

nungen über die Heise in die Schweis vom Jahre 1797 könnte in einer Schrift

aber 'HMAMtsohntK' Plalz ßxtäsa, Dib« wird «ueli auf desk Unlwichied

Bwisdi«! nördlicher ttod sttdlicher Bauweise geachtet: *Der FranKfiirler wie

flberhaupt der Nordlünder liebt viele Fenster und heitere Stäben.'^) Und selbst

auf Unscheinbares erstreckt sieh dieser AnteiL Im Orte Kempten bei Rfidee-

hoim bemerkt Goeth^ als er in dm protestantische Kirchlein kommt, 'auf den

Häuptern der steinernen Uitteikohjsfpn — bunte, leichte Kronen von Draht,

Papier und Bund', das nämliche sieht er auf Opsimsen, und 'große l>Msf«liriebene

Papierher/en' hiingcn daran, Auf Befragen erfährt er, es seien Erinnerungs-

zeichen au veistorliene Unverheiratete.') Beim oft erwähnten Rochusfest be-

obachtet er die Mengen der Teilnehmer. 'Die Völkerschafteir, heißt es, 'sind au

Kleidortracht nicht auffallend verschieden, aber v<m der mannigfaltigsten Ge-

sichtabildung.'^) In Frankfurt macht Goethe am 21. August 1797 kleine anthro-

pologische Studien an böhmischen Rekruten des Regiments Manfredini,*) Aufie-

rungen fiber den Unterschied des Obarakteri <» dem der snfiillig anwesenden

Fian/osen schließen sich an. Ganz am Schlüsse des 1&. Buchs von Dichtung und

Wahrheit wird er»ihlt, wie Goethe einst die Mutter auf dem Boden des Hauses

fand, als sie die dort aui bewahrten Wiegen, unter ihnen seine eigene, müchtig groß

aus Nußbaum, mit eingeleutem Elfenbein und Ebenholz, musterte, bie wußte

wohl, warum sie es tut, denn «ie wnuüchte bald ein Enkelkind zu haben. Aber

der Sohn ^bemerkte' zu ihrem MiÜvergnügen, *daß solche Schaukelkasten nun-

mehr vdllig ans der Mode seien and daß man die Kinder mit freien QUedexn in

einem artigen Kdrbchen, an einem Bande Aber die Schulter wie andere Icurae

Ware zur "^chan trage'.*) Und in dem ans Münster 11. NoTcmber 1779

datierten Briefe ans der Schweis, der die Erzählung vom Lebm des hL Alezins

enthält, wird die 'nach hiesiger (Schweizer) Landesart ausgetäfelte' Stube mit

Betten, Schränken, Tischen u. s. w. erwähnt, die sämtlich Schnitzwerk aufweisen.

Welche Bedeutung Goethe endlieh dem echt volkstümlichen Schauspiel bei-

maß, das beweisen die lit^b'^voll eingehenden Bemerkungen über Prof. Arnolds

'Pfingstmontag' (1817), eine mit Hecht noch heute geschätzte Dar^tt^ilung

elsässischen Volkslebens.*)

Ail^B dieses geU ^^entlich herrortretende Interesse für Tolkskundliche Dinge

aber sammelt sich seit 1H20 in einem Brem^nnkt. Am 20. April des

Jahres hatte Goetiie zum ersten Male eine Unterredung mit dem Magistiataiat

Sebastian (rrflner in Eg^, den er nach der Tracht und der Spradie der Be-

völkerung des ^^rlandes, sowie nach dessen Geschichte befragte. Da er^

öf&iete ihm Grüner, daß er sich bereits seit 1807 mit der Volkskunde seines

Heimatlandes beschäftige und nicht nur eigene Beobachtungen, sondern auch

Ermittlungen bei Ptanrern, Lehrern und Handwerkern zu einem besonderen

') XXVI 44. ») Ebd. S. 264. *) Ebd 8. UB. *) Ebd. S. 60.-

»} xxn 201. •) (XXvu 337) XXIX 4«» tf.

Digitized by Google



K. Beuschel: Qoethc und die deutsche Volkskuade 367

Werkchen verein^ habe. Goethe war gern bereit, die Scfarift kennen Sil

lernen. Noch bevor er sie in die Hände bekam — QrQner ließ sie fttr ihn ab-

schreiben —
,
erkundigte er sich über Verhältnisse des Egerkreises. Dabei er-

klärte er, schon in früherer Zeit seien ihm die Egerlander lieb geworden, weil

sie ihre Tracht beibehielten. In dieser Hinsicht zog er einen Vergleich zwischen

ihnen und den Altenburgerii. Selbst die TatHuchc, daß sich bei den Be-

wohnern Huftulieud wenig Verbrechen ereigneten, war ihm aufgestoßen. In

breiter Ausfitbnmg machte eein Wandergenoaee auf den KaHunerbeig teils die

Eniehung, teils die Qebr&nche dafllr verantwortlidi und gab einige Proben der

letaterea. Ale dann Grüner Einsicht genommen hatte in das ihm Ton Goetiie

flbersandte Bach von Kronbigl (Über die Sitten und Oebränehe d«r Alten-

bnrger), fiuid er daran zu tadeln und wurde nun von seinem wissen sclfaftlichen

Freunde ermuntert, eine bessere Darstellung zu geben. 'Möge ich', hoflFte Goethe

in einem Briefe vom 27. September 1820, 'wenn ich Sie im Frühjahr wieder

besiK'he. eine recht vorgeschrittene Arbeit finden.'*) Der folgende Sommer
fübi U; («oethe wieder ins Egerland. Als er nm 2ß. August mit Grüner das

Vinzeuzifest beschaute, machte er Bemerkungen über die Volksmenge, und in

den Tilgen daranf wOnBohte «r manche AttBkmift Aber I^gerisclie YeiÜtttnisae.

Immer belehrte ihn sein Ftihrer mit aUer AnefQhilichkeii Da da« HomTieh

bei den gemeinsamen Ausflogen des Meistvs EntzQeken erregte, erklärte ihm

Grfiner das Zügeln (Richten) der Hörner bei den Rindern, er sandte ihm andi

auf seinen Wunsch eine 'Homricht' d. h. eine für diesen Zweck hergestellte

Maschine zu. Offenbar wunlen hauptsächlich auf Goethes Anregung hin immer

neue Ergünznngen zu dem Manuskript Aber Egerländer Volkskunde gemacht.

Daß der Anteil Goethes an der Schrift außerordentlich lebhaft war, zeigt ein

Brief an den Magistratsrat vom 2. Dezember 1>^21 , in dem um Auskunft über

die Sitte der Naühtbesuche gebeten und der Verwunderung darüber Aufdruck

gegeben wird, wie sich dieser Brauch mit der sonstigen moralisohen Haltung

des Yolkes vertrage, ünd so hat die Vorliebe für Tolkskundliehe Fragen mcht

weniger wie die guneiiisame Freude an geoh^ischen üntersucfanngen swei in

ihrer Lehensrtellui^ so Terscihiedeiie MSnbeir snsammengefBhri Stft^^weise

lernte Goethe die schöne Tolkskundliche Arbeit kennen. Wiederholt mahnte

er noch 1824 nm das ganze Manuskript, this ihm endlich 1825 zuging. Die

beigegebenen Bilder sind für die Trachtenkunde und zur Belebung der Schil-

derungen von höchstem Wert. Nicht weniger bedeutungsvoll aber ist tlei- ^e

diegene Inhalt des Werkes, das Alois John als 1. Heft des IV. Bandes der Bei-

tri^ zur deutsch -böhmischen Volkskunde mit sorgfaltiger Einleitung und

reichen Anmerkungen im Drnck Teröffenüicbt hat, als die erste Darstellung

der Volkskunde eines geographisch und ethnographisch begrenatoi deutsdien

Gebietes. Über den wissenschaftlich unhaltbaren An^ben, die sidi im Ein-

gangskapitd 'Von den iltesten Bewohnenk des Egerlandes' eing^schUohen

Nadi BebSBtiaa Ordner, Über die Süteaten Sitten und GebiSuebe dn HgerUnder,

USA für J. W. von Goetbo nied* rgescliriL>l>en. HeraiUg. von Alou Jobn, FlSg 1901 (« Bei-

tidge s. dentMh'bOluiiiacheik Yolkiknnde IV l).
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haben, dflrfen wir die ungebpuren Vorzüge der Scbrift nicht vergessen. Mit

liebevoller Gründlichkeit werden dife Gebräuche bei den wic:litig!<t«n Ereignissen

im Mensehenk'bc'ii gesthildert. Nttinentlich die Sitten bei der Hochzeit sind

mit größtem Fieiße beschrieben. Auch die Landwirtachaft erhiilt eine giünd-

liohe Betraektniig, wfthrend die Reektspfl^e etwM m Inine kommt Die wm
TmI selur reisroUen 26 Lieder fand Goethe 'probat*, und das will bei seiner vor-

nditigen Anadroeksweiae im Alter viel aagen. Endlieh wird die Tracht der

bdden Geechlechter behandeli

Einige Lücken außer der schnn ("rwShntan müssen anffallen. Insbesondere

fehlt eine Schilderung des Aberglaubens, nnnioiitlich des medizinischen. Zu

einer solchen war der gebortnie Trltpor volk>inio(liziiiiselier Kenntnisse, der

Scliarfiichter, wie kein anderer berufen. W< nn wir nun wissen, (hiß der Egerer

Hcharfrichter Carl Iluß (XlCyl—1838) bereits seit 1>^Ü6 in Beziehungen zn

Goethe stuud und gerade um die Zeit des regeren Verkehre zwischen dem

Diehter nnd Sebastian Grüner, 1823, eine ausifährliche Niedersdirift Aber den

Aberglauben dea Egerlandea aufaetate, ao tat es wohl nieht eine allan ktthne

Vermutung, anaunehmen, Grfiner habe jenem nicht ina Handwerk pfuaehen

wollen nnd darum daa K^tel gana aoageiaaaen. Auch dieae aehr lehrreiehen

Aufzeichnungen hat Alois John ans Lieht gezogen.^)

Daß Goethe in diesem Falle Anregung gebend wirkte, ist nicht zu erweisen,

aber gewiß nicht nnwahrscheiulieh. Seine Mitarbeit an dem schonen Werke

Grüuers indessen kann elier unter-, als i^>f'rBehätzt werden. Jedenfalls ist von

einem wesentlich passiven Verhalteu, wie das ilichard M. Meyer behauptet, nicht

die Rede. Auch den ungeheuren praktischen Wert der Volkskunde hat Goethe

erkannt, Merte er doch in seiner ersten Unterredung mit Grfiner: *Wenn man
in Ihrem Wirkungakreiae auf aebe Untergebenen erfolgreich nnd wohltUig ein-

wirken will, so iat ea sweckmäfiig, aioh an bestreben, sie naher kenn^ zu lernen/

So hat der große Diehter, der die engen Schranken dea Nationalen durch-

brach, doch für eine durchaus nationale Sache wie die deutsche Volkskunde Ver-

ständnis gehabt und aie gefördert Freilich war die Volkskunde damals noch ein

Wissen, ihr Ausbau zur Wissenschaft konntf erst erfidgen, als die deutache

Philologie — dieses Wort im ursprünglichsten, weitesten Si-irir genommen —

auf eine sichere Grundlage gestellt war. Aber der Name eaie« doethe, der die

berühmte Äußerung tat: 'Wir brauchen in unserer Sprache eni Wort, das, wie

Kindheit sich zu Kind verhält, so das Verhältnis Volkheit zum Volke ausdrückt',')

muß aueh in der Geschichte der Entwicklung des Wiaaois zur Wissenadiafl^

schon wegen dea Anteils an Sebaatian GrQnera Werl^ mit Ehren genannt werdmi.

') Zeitschrift für österreichische Volkskunde VI 107 ff Über die Sainmlertätigkeit

Hussens und seine eigenartigen Lebeosscbicksale unterrichtet Grimers Briefwechsel mit

Goethe und darnach John a. a. 0. Beisvoll ist der kleine am der nftmliehen Quelle ge>

schöpfte Aufsata, den Gustav Freytag nach Erscheinen des Bri< twc. lisel« veröfFentlicbte

und flfTi Fm<>t Elster im 1. Bande Ton Ghutav Freytags Vermischten Aul'aätzen (Leipcig 1901)

wie(ier abdruckt.

*) Sprüche in Froia Nr. 477, XIX 108.
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EaD^ FÜHREB DURCH KANT
VOU UfiBMAKK SOHWAKS

If. Eronenberg, Kant. Seiu Leben und seine Werke. Mit Porträt ZweitOi

vermehrte Auflage. Münoben, GL H. Beoksohe Verlagsbucbbandlung 1004. X, 403 8.

Der Wunsch, Kant kennen zn lernen, hat in unseren Tagen wieder weite

Kreise ergriflfen. Nicht immer ist dieser Wunsch gleich rege gewesen. So un-

gestüm dem großen Denker die /eitu;ei»08??en zujubelten, so still wurde es

nachher von ihm. Hinter den kühnen uud blendenden Systemen des deutschen

Idealismus, den spekulativen Großtaten der Fichte, Schelling und Hegel, trat

Kante FliiloMphie bald surttck. Geg^nflb«r d«m i^nbiimiden AofiMshwnnge der

Natonriflaemebafteii, den Gfroßtaten eines Jobunnes MttUer, Darwin mid t. Hdni-

IioUb, kam veiierhin alle FhilosophM Ubeiliaiipt Ina Hintertreffen. Nur die

Achtung, die man dem Namen Kant zollte, erhielt sich, dian in Laienkreisen

der Kaf, daß seine *Eritik d«r reinen Veniiinfk* das aehwerate Bach aet, daa je

-geschrieben worden.

Für viele ist dies noch heute die Summe dessen, was sie von Kant wissen.

£ben darum kitzelt manchen nur der Ehrgeiz, zu versuchen, ob mid wie weit

er den Dunklen doch verstehen könne. Mehr Menschen, als gewöhnlich an-

genommen wird, haben das Buch, um duruu ihren Schai'fsiuu zu üben, in einer

mutigen Stunde anfgeaehlagen. Neugierig und roll geheimer Ebrforeht lieflen

sie ihren Blick auf den ersten Seiten mlien. Dann tanzten bald die umaünd-

liditti, gewundenen Perioden Tor ihren Augen. Mit einem Au&tmen der Er>

Idchtemng, daft sie *ao etwas' nicht zu verstehen brauchten, haben sie dann

das Buch wieder weggelegt. Solchen Lesern fehlt nicht nur der Führer durch

Kant; ihnen fehlt noch melir das dringende Bedürfnis nach Kant. Es ist

ihnen keine innere Not, Kant zu verstehen. Man nimmt eine bittere Medizin

nur wenn man sie braucht. Darum kosten auch sie nm* den ersten Geschmack

jener bitteren philosophischen Medizin, statt davon geduldig einen Tropfen nach

dem andern bis auf den letzten Rest zu nehmen.

Anderen iat es andb noch nieht eine innere Not, aber ein lebhaftes Be-

dttrfiiia, Kant au Teiatdien. Sie brauchen ihn, um Kritik an lernen und um
fiber die Grauen der Wissenschalfeen urteilen au kSnnen. In diesem Sinne Yaai

sn erstehen, ist ein BedflrfiiiB vidleicht unserer ganzen Zeit geworden. Wohl
webt noch der Zauber natnrwissensehaftlicher Entdeckungen. Noch immer ent-

hüllen sie Neues, nie Dagewesene?? und nähren den Glauben an die Allmacht

des naturwissenaehafUichen Denkens. Aber gerade weil man daa letatere mit
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gltthendem Eifer Qberall aasawenden rersucht hat, steht man fiberall davor,

sich frngen r.u müssen, ob man mit jenen Methoden der Messung und llech-

Qung, mit der Zulassnnjj; n\ir mechanischer l'rsiichon, mit dem Icosmozentri-

sehen Standpunkte (ifr XaturwisseiiscLaft durchkommt. Kein Wunder, daß

man sich da wieder Kuuts, de» grollen Kritikers und Greuzenziehers erinnert.

Hat er nicht goldene Lehren Ton der Scheidung der wissenschaftlichen Befug-

nisse angestellt? Liefert nicht seine Philosopliie das onMitlidirlidie Haad-

wwkszeag aUeOf die wissensehaftliehe Besonnenheit und kritische Vorsieht fiben

wollen?

Etwas anderes kommt hinan. Man fängt zu merken an, daß die Natnr-

wlsfleiitichaft mehr darin stark gewesen ist. Neues, vorher nicht Gekanntes an

entdecken, als über Bekanntes, nämlich über (Iräiigetuh' alte Fraj^en, Nenes

m sagen. Wie die bontificn Nnhirforseher über Leib und Seele, üott und

Welt denken, haben es zur Zeit ein(s älteren, aber ähnlichen Aufschwunges

der Naturwissenschaften schon Hobbes und Spiuos» getan. Dennoch ist Ober

die Gedanken dieser Männer der Strom der Geschichte hinweggegangen. Die

groBe natnralistisehe Qedankenbewegnng von damals is^ wissen wir, mit einon

Schlage znm Stillstand gekommen — dordi Kani Wieder ein Omnd, dafl

man an &nta System dringendes Interesse nimmt. Wie war, fragt man sidi,

diese Lehre, die nicht nur den natnralistisehen , sondern allen vorangehenden

philosophischen Strömungen so mächtigen Halt gebieten konnte? Gilt dieses

Halt vielleicht noch für unsere Tage, oder haben wir neue Wahrheitssterne auf

neuen Wegen gefunden? Da** aUes «iiid Fragen kriti.schen und historischen

Interesses, die in der Lage unserer Zeit liegnindet sind und ihr den Rückblick

auf Kant, die Orientierung an Kant nahelegen.

Es gibt aber noch ein anderem Interesäc an Kant, das aus tieferen Tiefen,

ans innerster Not des Benkens entspringt. Die saehlidien Pkobleme selbst

treten vor ans hin nnd zwingen uns, mit ihnen au ringen. Nicht etwas Nega-

tives, sondern etwas PostttTSS wird da unsere Angabe, nieht au wissen, wie

jene Fragen *nicbt' ananfassen sind, sondern *wie* wir sie erfassen mOssen.

Die Wahrheit selbst ist es, nach der zu greifen wir hier versuchen müsaeo.

Ihr reckt sich unsere höchste Geistesnot entgegen; nur bei ihr und in ihr kann

die letztere Stille und Erfüllung finden. Gibt es eine Gralsschnle, aus der wir

die Wahrheit trinken können? Ist Kajita Philosophie die (iralsschale? Ja,

tont e.s um dem Munde vieler, Kants Philosophie ist das reine Gefäß der

\\ aiiriieit Die Größe de« Königaberger Weisen sei, daß er nicht nur Grenzen

gesteckt, sondern auch neue Pfadto gefunden habe. Er habe 'die* Pfade ge-

fonden, Wege, die nicht irren, sondern in das Zentrum aller Wahrheit führen.

Wird da nicht der Wanderer, der nach Wahrheit hungert, mit heifler Sehn-

sucht diese Kantp&de gehen? Wird er nicht jeden Tropfen des bitteren

Trankes schlürfen, den wir 'Kritik der reinen Vernunft' nennen, begierig, an

der inneren Kraft des 'f'nnikes zu erfahren, ob es der reine Quell der Wahr-

heit sei? Hier ist aueh ein Motiv der Beschäftigung mit Kant, das zwingendste

uud erusteate. Die llungemdeu und Dürstenden nach Wahrheit kommen zu
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Kant. Sie alle fühlen, Haß sie durch Kant hindurchgehen mftliieD, sei 66, daß
sie die Weite des Systems in sich aufnehmen, das den j^nnzen Kosmos der

naturalistischen Philosophie in die Tiefe des menschlichen liewußtseins versenkt

bat, sei es, daü sie über die Enge des Systrms hinnusreichen , das authro-

pozeutriscb, wie es ist, die wissenschaftliche Wahrheit nur aln ein

Gewebe meneehlicber Bewafttseinefanktionen kenni Es gilt, hier

einen letEten, feetesten Ptankt zu gewinnen. Ist solch fester Punkt mit den

naturalistischen Denkern der Eosmos, ist es mit den Theologen Gott, ist es

mit den Relativisten der Mangel jeden festen Punktes, ist es, wie Kant will,

das menschliche Bewnfitsein, oder ist es -~ die objektive Gflltigkeit der Wahr-
heit selbst? Diese Krage nach dem wissenschaftlichen Zentrum ist die wich-

tigste von allen Fragen. Au die Art, wie man sie löst, knüpfen sieh welten-

tiefe kScheichiDgen und Entscheidungen. Wer die Not und den Emst jener

Fi-age erkannt hat. nimmt die Medizin. Er weiß, daß er in Kants System

hineinsteigen muß, um mit Kaut oder über kaut /.um üipfel jener Frage auf-

steigen ZU kSnnen.

Dies in knraem sind die Motive der wiedererwaditen BesdüUtigung mit

Kant; die sllerversehiedensten Motive, wie man siehty and verschiedenen Werts.

Dem Kantknndigen liegt es nahe, sidi den vielen, die nach Ksnt verlangen,

als Führer ansobietcn. Ist doch Kants System ein vielfach verschlungener Bau,

in dem sich der führerlos Eindrinirende leicht verliert. Anders, wen eine weg-

kundige, sichere Hnnd leitet, ihm ordnen sieh alsbald die Qänge und Hallen,

die Verbind ungstore und alles Mauerwerk zu übersichtlicher Einheit. Kurz;,

ihm wir«! die ei<jrnc Lcktüie Kants vielleicht erst möglich, und sie bietet ihm,

möglich geworden, dann von selbst ein Mittel, sich von der t ührerhaud biuter-

her audi wieder loesnfinden. Er wird nadi und nach befähigt sein, selb-

sündig das ihm mitgeteilte Verständnis von Kant teils za M|^kisen, teils zu

vertiefen, teile, wo es nottat, ta korrigieren. Aber weldien Fahrer iräihlen?

Gar viele Ffihrerhande strecken sich dem philosophisdien Wanderer entgegen,

von denen ihn die eine in diese, die andere in jene Richtung ziehen will,

diese ihn am liebsten an einer Stelle allein festhalten, jene ihn von derselben

Stelle mit möglichster Eile forttreiben, eie ihm am liebsten gar nicht seigen

möchte.

Kronenbergs 'Kant' ist ein Führer neben vielen. Der Verfasser hat

sich die Aufgabe gestellt, 'die Kantische Ciedankeiiwelt zu einem wirklich

lebendigen Besitztum unserer Zeit und unseres Volkes an madiM* *nament-

lieh in dem weiteren Kreise der Gebildeten Teilnahme und VerstKndnis ftr die

Persönlichkeit und Ideenwelt Kants au veimittdn' und *tlb»haapt som geiehicht-

lichen Verstiindnis der Kantisehen Epoche und Lehre beiautngen* (S. VIII, III).

Sieben Jahre nach seiner ersten Auflage ist das Buch 1904 in seiner

zweiten Anfl in;e erschienen: Beweis, daB es das Interesse zahlreicher Leser ge-

funden hat. Befriedigt es nun auch, und in welchem Maße befriedigt es die

Interes«»'?', <\•^' dem lu ntiV' n Hunger luudi Ka'it 7,u<;runde liegen? Wir werden

im Sinne dieser Intütetiäen fordern, daß die get^ckichtliche Stellung des großen

Km» JAhiMMMr. 1M6. I S4

Digltized by Google



862 H. Sehwan; Ein Fflkrtr doxeli Kant

Königabergers klar hervortrete^ ferner, daß der kritischf Geist seines Systems

zu treuem Ansdruck komme. Wir müssen ferner fragen, ob es dem Buche

geluugen i^t, den anthrupozentrisdien Standpunkt Kants Bcharf herauszu-

flchSlwi, und wenn die«, ob die Sdiilderung des Auton jenen Standpunkt

doch auch wieder nieht zum Dogma enianren Kfit? Wohl soll der Leser den

ktiftigen Eindruck gewinnen, daft mcli in Kant eine neue Weltanacbanung ge-

staltet hal Aber ihm soll auch darüber Besinnung gelassen werden, daß

gerade hiermit der Streit der Weltanschauungen nieht abgesehlossen iat^ sondern,

nm ein neues Glied bereichert, erst recht anhebt.

Was der Autor von Kants geschichtlicher Stellung mitteilt, ist gut

charakterisiert. Aber er teilt nicht genug mit und holt anderseits viel zu weit

aus. Et beginnt mit nicht mehr noch weniger als einem Überblick über die

griechische Philosophie. Wir vernehmen hierbei Über den Werdegang aller

Philosophie eine mAr als sweifelhafte Wahrheit. Derselbe gleiche d«n Werde»

gange des einaelnen Menschen: Jünglingsalter, mannliche Beife^ nnd in skepti-

schen Perioden greisenhafter Yerfidl. Der Ywglmeh ist &lseh. Für die alte

Philosophie ist er nur konstruiert, und fSr die neuere stimmt er überhaupt

nicht. Besser, Kronenberg hätte die griechische Philosophie gespart und sich

ausführlicher über die großen wirklichen Vorgänger Kants geäußert, die liir

das Verständnis der Kritiken unentbehrlich sind, üher Leibniz und llunie

Aber diese wichtigen Vorläufer sind bei ihm sehr .stiefmütterlich behandelt.

Liebevoll gezeichnet ist nur Kants Verhältnis zu seiner eigenen Zeit und Kants

eigene ullmühliche Entwicklung. Hier ist der Ver&sser allerdings in seinem

Elraiieote, Er weiB zu schildeni nnd an fesseln. Li den Geist der damaligen

Aufklärung nnd ihrer Gegenbewegung, der GefUhlsphilosophie, werden wir

lebendig genug eingdUhrt Und nun gegenttber diesen beiden Strömungen

seigt er uns das überragende Bild Kants. 'Er stellt', charakterisiert Kronen*

borg seinen Helden, 'die Rechte der Vernunft, die von allen Seiten in FVage

gestellt waren, wieder her und sichert anderseits die Unabhängigkeit der posi-

tiven Lehensmächte von ihr' (S. 31. 91). Die Rechte der Vernunft, das ist

nicht so gemeint, wie t!s die Propheten der Aufklärung wollten: als wären

Mathematik und Logik der Schlöfi^el der Welt, als wäre der Zusammenhang

von Grund und Folge, in dem sich das Denken bewegt^ ein und derselbe mit

dem realen Zusammenhange der Dinge draußen, nftmlieh mit ihr^r kausalen

Verknüpfung nach Ursache und Wirkung (S. im). Wohl hatte Kant selber

mit dieser Ansieht angefangen. Unter dem Einflüsse seiner Lehrer, Vertretern

der Leibniz-WoliTschen Philosophie, hatte sie ihn in der ersten Periode seines

Philoeophierens beherrscht. Aber eben sie wird Ton ihm im Laufe seiner Ent-

wicklung immer mehr abgestreift, bis er sich zuletzt zu der Einsicht dureh'

ringt, daß Denken und Sein vielmehr einen Gegensatz bilden, und er

schneidende Worte für jenen seinen eigenen einstigen 'Traum der Vernunft'

findet (S. 144. 168).

Vortrefilicb, wie Kronenberg dies schildert Bietet es auch dem Kimdigen

nichts Neues, so erschlkAt es doch dem philosophischen Neuling ein gut Stück
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der KiuitlHchen 6edank«nweli Eindrucksvoll weiß Cronenberg seine Leeer

anch in Kants anihropoxentriBchen Standpunkt sa rersetzen. So ein-

drucksvoll, daß man den eigenen Standpunkt des Verfassers merkt. Hier sucht

und findit er gestcijrerten Schwung der Rede, eifüUt sich ihm die Darstellung

mit Stimmung und Affekt, nicht absichtslos, wie uns die Vonerle S. V) mit-

teilt. Das neutrale historische Keferat verwandelt sich darüber mehr und mehr

in einen Ujmnus auf Kant. 'Von neuem', beginnt er, 'ruft Kaut wie einst

Sokntes die Philosophie Ton den Sternen znr Erde herab and macht den

Menschen snm Auegangspankt wie sum Hittelpunkt aller denkenden Betrach-

tongy sum rnhenden Zentrum fttr alles Seiende, lum fwten archimedisehea

Punkte des Erkennens. Die Scholastik hatte diesen Mittelpunkt des Seins wie

des Erkennens in Gott gesehen, die nenere Philosophie von Kant in der

Natur. Kant sieht ihn von nenem and zum erstenmal wieder im Menschen*

(S. .^2. 172). Hatte das, ergeht unsere bescheidene Einwcndnni;, aber nicht

schon Descartes versuclity Kronenberg zeigt uns dann, wie Kant Kaum und

Zeit in die Tiefen des menschlichen Bewnßtsi iiis gesenkt hat. ^Früher hatte

die Grenzenlosigkeit des Raumes und der Zeit den Gegenstand einet^ beständigen,

mit Furcht gemisdiira Staune Ar Kaut irie für alle dogmatischen Philo-

sophen gebildet, und nidits war ihnen infolgedessm natürlicher und näher-

liegend gewesen sls der Hinweis auf die Nichtigkeit des Menschen. Jetst

haben Unendlichkeit nnd Ewigkeit ihre Schrecken eiogebOfit; d^in sie sind ja

in uns, Raum und Zeit nur deshalb grenzenlos, weil wir stets mit ihnen und

durch sie anschatien.' Damit habe Kant eine der folgenschwersten philosophi-

schen Entdeckungen vollzogen (S. 190. Aber nur Kant? Wi(»dpr ist über

der Wärme der Schilderung vergessen worden, daß sieh die Subjektivität des

BsuiDie.s schon bei Berkeley und Leibni/. hndet, und daß die S\ihjektivitiit (ier

Zeit in Spinozas Lehre von der Aiiüchauung sub specie ademitatis enthalten ist.

In demselben lebendigen Stil fthrt ans Benenberg weiter. Nicht nur

zum Erzeuger von Baum und Zeit sondern auch *i^gia xam Oeaetsgeber der

gansen Natur wwde nach Kant das menschliche BewuAtsdn. *Im Mittelalter

wurde alles in dsr Katar, wie diese selbst, ihre SdiSpfung wie ihre Ordnung

und Erhaltung, auf die Einwirkung Gott«8 zurückgeführt, jetzt ei-scheint die

Natur als von der reinen Vernunft selbst geschaffen. Die Einwirkung Gottes

in der Natur war regellos, willkürlich. .Fetzt unter der Herrschaft der Ver-

nunft waltet In ihr aufselilieBlicli (bis (xesetz; und die QueHe dieser Gesetz-

mäßigkeit ist der Verstand, welcher allererst eine Natur aus dem Chaos sinn-

licher Erscheinungen hervorgehen läßt, indem diese durch lim geformt, ge-

staltet, geordnet werden' (S. 211). Noch mehrl Gott selbst werde von Kant

als *Ideal der reinen Vernunft', d. i. menschlich bestimmt. 'Vor Kant wurde

der Mmsoh, wie alle Kreatur, als von Qott geschahen nnd von ihm abhüngig

gedaoihl Nun ertdieint Oott— eine Idee — als vom Menschen abhängig und

von ihm gebildet* (S. 220), und Kronenberg erinnert an das Wort Fenerbachs,

nicht Gott habe den Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen, sondern

der Mensch habe Gott nach seinem Ebenbilde geschaffen und erschaffe üm
84 •
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fortdauernd überall und zu jeder Zeit (ebd.). Ob es aber Kant selbst so getueint

hat? An titheologisch genug denkt Kant. Darin hat Kronenberg recht ge-

sehen. Kant denkt viel antitheologischer, als die meisten seiner Anbangfr zu-

geben möchten. Aber vom Standpunkte Feuerbaelis ti(mit ihn noch eine Welt,

nitmlicb seine 'intelligible Weit', und tarennt ihn abermals seine Mißachtung aller

guiietischen Psychologie.

Immer mehr mefiath^ äeb Kant toh ikac an in eine q^tfiMli Kronen-

bergsche Gestalt, nnd Eronenberg scluldert nng seine Stimmungen bei der

Lektfire Kants. So, wenn wir femerbin boren, daß Kant demratsprecbend die

Moral ^nzlich von der Bezidiung auf Gott losgelöst and allein auf die Stimme

der praktischen Vernnnft gestellt habe. ^Wenn schließUeb dag moderne

Leben allmählich immer mehr einen chaotischen Charakter angenommen hat,

s-o daß die positiven Lebens in iichtc alle in.sgesnint gegeneinander stehen und

vergehen? nach einem festen Punkte für das meuschltcbe Dasein gesucht wird,

80 hat auch hierin Kant schon vor huiulert Jahren den Weg gewiesen, indem

er als den festen Funkt aileiv menschlichen Daseins das Sittliche bezeichnete.

Unsere Erkenntois ist schwankend nnd nie vollendet; im Reiche des Schonen,

des religiSsoi Lebens, der gesdiichtlichett Entwicklang ist slles in unaafbdr-

liebem Flösse begriffen. Nur eines steht aUedem gegenüber unTerrdokbar fent,

seit aller Vergangenheit nnd ffir aUe Zakunft: das ist die aUgraaeiDe siiUicbe

Geset/.gebung, welche die Vernunft aus sich eraeagt hat. ... so darf

Kant in der gesamten Vergangenheit aller Jahrhundorte und selbst Jahrtausende

als der größte Lelirnieister gelten: denn Icein zweiter Init wie er die Reinluit

und Erhalicnheit des Sittengesetzes zum Ansdruek gebraclit und durch Ver-

nunft gesichert.' Und der Inhalt dieser Vernunft-Ethik bezw. ihres kategori-

schen Imperativs? Wie sie von menschlicher Vernunft stamme, sei ihr auch

der Mensch als Yemunftwcsen alleiniger Selbstzweck. Sie zielt nur auf den

Menschen, auBwhalb der Menschenwelt kann es keine Ethik gelxm (sie! Litelli-

gibele Weltl D. Ref.), g^n andere Wesen als Möschen haben wir keinerlei

Pfliditen. Wir haben also keinerlei ^btsebe Besiehnngen su irgendwekhen

ftbermenschlicfaen Wesen: es gibt a. B. keine Pflichten gegen Gott. Wir haben

ebensowenig ethische Beziehnngen zu nntermenschlichen Wesen (S. 280).

*Denn', deduziert Kronenberg aus derselben Kantischen Ethik, *der höchste

Zweck der Natur, alles Seienden ist der Mensch als freies oder vielmehr zur

Freiheit bestinnntes Vernunftwesen. Die Natur nähert sich auf ihieni Stuten-

gange immer mehr der Vollendung, je mehr der Mensch ein freies ^'ernunft-

wesen wird, je mehr er cnch dem Ideal sittlicher Vollendung näherte Die

Stnfsnordnung ethischer Kultur erscheint hier ah die absehlieBende Reih»

in der Stnfenordnnng der Weltcwecke' (S. 354) Ist das aber noch Kant? Ist

das nicht vielmehr Fichte oder aber — Eronenberg? Muß man stilistische

Wirkungen mit Angabe der historisehen Treue ^kaufen? Z. B. auch den des

Schlufiakkords? 'So ist* faßt unser Autor noch einmal alle T5ne de« Registers,

seines Registers zusammen, 'der Mensch eins und alles geworden: unter dem
Gesichtspunkte des Erkennens ist die Natur, ist alles Wirkliche gana und gar
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sein Produkt, von ihm, seinem Erkenntnisvermögen geformt, gestaltet, gebildefc;

unter dcni Gesichtspunkte des hieben Seins ist die Natur und alles Wirkliche

nur der Schauplatz, der bestimmt ist, der Entfaltung seines Wesens zu diouen.

Der Mensch überschattet in Riesengroße die gesamte Natur: der letzte Zweck

tÜM SdiMiideii besteht nur in dem immer vollendeteren Herausarbeiten des

•pedÜBch Mensdüiehen, welches beschlossen ist in den drei Begriffen Freiheit^

Vernnnft, Sittlichkeit' (ebd.).

Wer Eants anthropozentrischen Stmdpnnkt so begeistert sdiildert, wird

leicht vergessen, diesen Standpunkt kritisch zu nigen. Darum darf ee ans

nicht wundern, daß wir bei Kronenberg nichts von solcher Kritik finden. Den
Htnigernden nach Wahrheit, die in die Sache, nicht auf die Person schauen

wolkn, koinnit diese Durstellung nicht entgegen. Doch es sei fori!, dem Bnehe

und seinem Autor hieraus einen {lber*<chweren Vorwurf zu maclieti. Diese sub-

jektive Feder hat aueh die Tugend ihrer Einseiti^rkcit. Sie parkt den Leser

ganz gewiß. Sie legt ihm ans Herz, daü mit Kant der Aufklärung uiA lio-

mnatik gegenüber etw»8 Nene« entsteht Es ist Opium, das Eronenberg aus

der bittn«n Mediiin Kants, der Kritik der reinen Vernunft und ihrev Schwester^

bttcher an machen w«ß. Da bricht der Vemonfttraam der AnfUiirer und der

Oeffthlatraum der Romantiker zwar ab, aber nor, um sich zn einem Rausehe

der Vernunft selbst zu steigern. Welch bescheidener Stolz der Vernunft, daß

sie sich einst bloß als den Schlüssel der Welt ausgeben wollte! Dai-f sie sich

doch durch Gunst jenes Opiums als Schöpferin und Zielpunkt der Welt, ab ihr

A und ihr 0 fühlen. Sei indessen der Wert dieses Standpunkts, welcher er

wolle, hat ihn Kant vom Himmel i2;ehnltV Mag die sachliche Kritik immer-

hin gespart sein, zerlegt Kronenberg den Standpunkt seines Heiden wenigstens

in die historischen Elemente? Zeigt er die f^en, die den Ver&aser der

Kritikm mit s^em Vorgängern Torknflpfen? Oder n&hrt er^ andi hierin

parteiisch, im Leser den Olauben, als sei in Kants Lehren flberall Neuland?

Wir hatten in dieser Hinsicht schon beim ersten flüchtigen Sehen einiges zu

monieren (vgl. oben S. 363). Warum aus Kant ein Unikum machen wollen?

Mir scheint, Kronenberg sieht in Kant allerdiligH /.u sehr den philosophi-

schen Heros, in dem die Wahrheit nbsolut geworden ist. In den Lesern des

vorliegenden Buchs muß '1er Eindruck entstehen, als sei dem Königsberger

Weisen seine Philosophie gleichsam vom Olymp zugetiogen, statt daß er von

den Männern erfahrt, auf deren Schultern Kant steht, vyenn er sich auch über

sie erhebt. Wie Platoos System seine Größe behält, auch wenn wir einsehen

lernen, daß er seine Bausteine ans der früheren Philosophie holt, so geht es

mit Xjmi Auch seiner genialen Leistung wird nichts entz(^^, muxa wir ihre

geschiehtUchen Zusammenhänge duTchsehanen.

Man kennt jene Zusammenhänge. Den einen erläutern die bekannten

Worte im Vorwort zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. 'Ich

habe das Wissen niedergerissen, um dem Olauben Platz zu machen.' Dieser

Faden führt von Kant zur üofühlsphilosophie hinüber. Das IVot^ramm

der letzteren steht mit obigen Worten vor uns. Der Glaube, um den ee sich
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handelt, ist nicht der Kirchonghtuho, Es ist der Glanhe an das R«cht des

UtT/.ens't. flcTi Rousseau unter (k-m Jubel Europas und unter Anklagen gejri'n

daa raisomnpnndi^ Denke» verkündet Latte. Kronenberg läßt den Einfluß

Rousseuuä uuf Kant nicht unerwähnt. Aber wir hören von dem epoche-

juachonden Genfer doch nur, daß er die Schädlichkeit der bloßen Ver-

BtandMkttltnr gezeigt habe (S. 28. 2S f. 100. 109/10. 156 f.). Daß BonsBeau

der Yrntandeeknltur eine Religion dea Hessens entgegengeeetat Itatte, bleibt

venebwiegen; ebenso, dafi schon er in Fragen der Religion nadidracUich auf

den antinomischen Charakter des blolBen Wissens hingewiesen und dem alten

Wort von der docta igtummfia neue Ehre gegeben hatte;*) wie überhaupt die

Männer, in denen ein starkes praktisches Bewußtsein lebt, stets geneigt sind,

dem theoretischen Wissen etwas nm Zeuge zu flicken. Dasselbe starke prak

tische Bewußtsein lebte in Kant, und so sehen wir ihn in der einen seinei-

Grundtendenzen mit Rousseau, Hamann, Herder einig. Aber l)ei Kant geseilte

sich zu dem sttukeu pruktisebeii Bewußtsein ein ebeuhu äturkes wissenschaft-

liehea. Ffihrte ihn erstares an der Binsieht^ wie unznlBni^eb das fheoretisehe

Wissen sei, den Schleier Aber aller hOchstm Wirklichkeit an Iflften, so be-

fähigte ihn jene andere Tiefe seines Wesens, das Bild der WissMischaft au

retten. Elf Jahre lang rang er gegen das drohende Gespenst der Skepsis, bis

ihm das *große Licht' aufging, big er aus den tiefsten Laofgrilben der Skepsis

selber, gerade ans der Beschäftigung mit dem Erzskeptikor Hame, den Weg
gewann, den er suchte. Ihm war die Möglichkeit klar geworden, den Zweifel

gegen das theoretische Wi.ssen genau bei dem Punkte aufzuhalten, wo er in

völlige Entwertung des letzteren umzuschlagen drolite. Kant wollt« freilich

mit den Gefuhlsphilosophen Platz lür den Glauben des Herzens schaffen^ aber

eben nicht wie diese, indem er das Wissen niederriß. Gegcnflber den unver-

äußerlichen Rechten des Gemüts sndite und fiind ex vielmehr in harter, langer

Geistesarbeit die unveräußerlichen Rechte auch der Temunfk
Das berOhmte Buch, das er die *Eritik der reinen Vernunft* nannte, dreht

die chronologische Reihenfolge seiner Philosophie um: am Schlosse das, womit
er angefangen hatte, die Rechte des Herzens; 'transzendentale Dialektik* s^^
Kant auf gut deutsch; in den vorhergehenden Abschnitten, in der 'traoszen-

dentalen Ästhetik' und 'transzendentalen Analytik' die Darstellung der Rechte

der Vernunft, die er mit so heißem Beniülieu aus dem Abgrunde des Zweifels

gerettet hatte. Hier spielen die Fäden, die ihn mit der Philo-sophie Humes
verknüpfen. Es sind ihrer viel, viel mehr als bei Kronenberg auch nur an-

gedeutet ist. Ist es doch derselbe Bogen, der sich in Kants und in Humes
System qMunt. Humes System zerschneidet die Sehne mit dem Messer des

Zweifds. Derselbe Bogen aufs neue gespannt^ ind^n die Sdmen mit dem ent-

g^engesetaten Bude verknflpft und so Uber ihm gestrafft werd^, und Kants

'i Vgl. Sänger, Kants Lehre vom »ilauben, mit der vortretflichen Einführung von
Taihinger.

^ Vgl. HöiFdings Dustdlnog von Roiu«eatt in Frommatuu Bibliothek pkilosophiwher

KlsMiker; doch erwähnt Kronenbetg die c&ineidmHa ofponionm Hamaiuii.

Digitized by Google



H. Schwarz: Eiu Führer durch Kant 3Ü7

System steht vor uns. Kronenbei^ beschränkt sich darauf, anznfüliren, daß

auch nach Hume Denken und Sein einen Gegensatz bilden (S. 25. 183, 203).

Mit allem Nachdruck hätte liier hervorgehoben werden müssen, daß hei Hume
diese Entdockung mit einem zu kostbüreu PreiHe bezahlt wird. In seinem

System war die Folge, daß alle Wissenschaft den Charakter der Wissensehnft-

lichkeit verlor. Das Kausalgesetz uiimlieh, mittelät dessen die Naturwissen-

flfllwft TatMehen waA Voi^nge, d. i. gegebenes Seiend et, vericnfipft, könne,

meint Hnme^ eben deswegen Irein Vemmiftgeeete eein. Blinde Gewolinheit and

Erwnrtang Shnlieher Falle seien seine Amme. Wo wir andeneiiiy wie in der

Mathematik, Vemunftnotwendigkeii antreffen, träfe diese aus demselben Grande

nicht die Verbindung v?irklicher Existenzen, sondern bloßer Begriffe. So

werden in diesem System beide Wissenschaften, die Mathematik und die Natura

wissenfloliaften
,

jede von einem anderen Ende her, entwertet. Kants großer

Getlauke war, der ]Vft(thetuatik die Wirklichkeitsgeltuug, der Naturforschong die

wisseuschaftiiche Geltung zurückzugeben.

Er tat dies, iniieui er die pcsitiven Leistungen, die Hume auf beide Wisseu-

scbaflen verteilt hatte, in jeiler von ihnen zu»ammongreifen lieB. Die Natar-

wissensdisfl ist nicbt bloBe Äafnahme empirisdien Materials, gegen das sich

der Geist rein rezeptiv veriiielte; in ihr wird der gegebene Stoff der Sinne vom
Verstände erst zn *Erlahrang* gestaltet Die Erfahrang der Natniwissen-

schaft ist also ein ebenso idealer, durch geistige Tätigkeit konstruierter Inhalt,

wie es der Inhalt der Mathematik ist. Umgekehrt die Mathematik trifft auch,

wie die Naturwissenschaft, den Umkreis des Getjebenen. Denn ihre Satze

entwickeln nur das* Wevpn (]f.r Formen, in die sich, kraft unserer Art anzu-

schauen, alles Gegebeue kleidet. Der luiialt der Mathematik bleibt darum

nicht, wie bei Hume, ein leeres Gedankenspit 1, suiulern schreibt sich durch den

Griffel der Raum- und Zeitform aller Erfahrung selbst ein. Kurz, bei Kant

vereinigen sidi die beiden Hälften des Bogena, die Hume getrennt hatte. Das

empische Wesen des natarwissenschalUidien and das rationale Wesen des

mathematisdiien Verfahrens treten nicht auseinander. Es darf nicht hdßoi:

Hier Wissenschaft, dort Er&hmng, sondern wir haben es beidemal mit Wissen-

schaft und Erfahrung in einem zu tun, beidemal mit geistiger Ordnung des

gegebenen Empfindungsstoffes. Sowohl durch mathematische, wie durch natur-

wissen.schaftlicbe Ordnnngsprinzipien gestalten wir das Ganzf der 'Erfahrung',

eine Entdeckung, durch die Kant unmittelbar zum transzend- i talen idcalismua

gefQhrt werden mußte, und iu der er sich zugleich becmtiubt von Leibnizscher

Philosophie zeigte. Nach dieser Wendung ist schon der Empfindungsstoff

(wie ISngst vor Kant bekannt war), nichts als 8ub,^dctiver, geistiger Inhali Er

ist fDr das Bewußtsein das blofte Signal einer ftudereui fremden Wurldichkeit^

nidit selbst eine soldie. Dann kann mir aber auch die geistige Ordnung

solchen Inhalts immer nur eine erseheinende Welt, eine Welt der Phaeno-

mena, herstellen Eine erscheinende Welt folglich und nichts anderes ist die

Welt unserer Erfahrung und Erfahrungswisaenschafti. Die wirkliche Welt da-

g^en offiiet sich nicht der Wissenschalliy sondern dem Gefühl Viehnehr, wie
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Kant gegenüber der Gefülüsphilosophie verticfiud und konrigi«vend lehrt, sie

eröffnet sich den Postulaten des sittlichen Bewußtseins.

T'ni dm I'iizit obiger Übersicht zu ziehen: tler Weg zur gleichmüßigen

Ancrkmimuig <ler Keilite der Vernunft und des Herzens ist für Kant durch

alles das zusanunen frei geworden. Zwar unser Philosoph hat nach anfäng-

lichem DogmatismoB im entecheideDdeii Funkte ein flir aUemal die akeptieehe

Stellung eingenommen: der GegenBats Ton Denken und Sein bleibt ibm be-

stehen. Vom Sein veiB nur das Hen und der sittlidne Olaube, nicht der Ver-

atand. Aber derselbe Kant hat der wiaaenachaftlichen Vernichtung der Wissen-

schaft vorzubeugen gewußt. Er nmbt ihr das eine Gültigkeitsgebiet nur, um
ihr ein anderes um so sicherer abzustecken. Das Denken, nicht stark genug,

um die Rätsfl li t/.ter Wirklichkeit, die metaphysischen Tiefen derselben zu ent

schk'ieru, verniaji doch eine neue Welt utif/Aibauen: die erscheinende Welt der

Erfahrung. In dieser ist es unbeschränkter ßeset7.;.:eb(M- und feiert seine

T I nphe. Soviel Erfahrung uns entgegenkommt, so viel immer erneute Be-

tiitiguiigeii wissenschaftlichen Denkens kommen uns entgegen und werden uns

stete entgegenkommen. Der Gegenaata des Denkens beginnt erst im Uner&hr-

baren. Dort aber gfiinzt die KOste der Wirklichkeit und der Ohmbe kann sie

erreiehen. Ich denke, die geaehichtUchen Zusammenhange des Eantiaehen

Sjatema treten jetzt deutlich hervor. Es ist einerseits ein« Synthese der beiden

getrennten Teile des Hiniieschen Systems, die unter dem Einschlage Leibnie-

soher Gedankenwelt vollzogen wird. Hatte Hume die Eigentümlichkeiten der

Mathematik und der Natu rwisscn schaff unter i^chiidigmig tler Wiss^nschaftlich-

keit beider aupoinamlergerisst'n , so kam Kant auf den Gedanken, eben in der

Vereinigung jtiiti Eigentündichkeit^iu das Wesen aller wissenschaftlichen Er-

kenntnis zu suchen und sie dadurch zu begrenzen. Und Kants System ist

wiederum eine Synthese dieses neuen Gedankens mit der Gefflhlsphilosophie.

Es hätte &onenbergs Darstellung vertieft, hätte er diese Zusammenhänge

harau8geed£li Da sie in aeiner Schilderung fehlen, entsteht in ihr ein laerer

Baum, über den nun des Autors eigene freieren Ausschmfickungen dahinsiehen.

Nach der Darstellung von Kants historischer Stellung geht Kronenberg im

zweit<?n Teile seines Buches dazu über, Kants System zu schildern. Er gliedert

es unter die ühfrschriften 'Erkenntnislehre', 'Ethik', 'Keligious[diilos()phie'

und 'Pliili)Sü|ilue des Zwrcks'. Auch hier trägt er das, was er zu sagen weiß,

geschickt lind lehciulig v(u-. Aber auch hier findet der kundige Leser manche

Bemerkungen in den Text verwoben, die nichi ivuntisch, sondern Kruuenbergisch

sind. Ein Begriff soll dadurch entstehen, *daß ieh aus einer Reihe sinnlicher

Erscheinungen die gemeinsamen Merkmale abatehe und anaammenfassend be-

nenne'? (S. 201). Das ist weder Kantiach noch richtig. B^riffe sind etwas

Unsinnliches und Unansdbauliehes. Zieht man aber Ton sinnlichen Erscheinungen

die gemeinaamm Merkmale ab, so erhalt man wiederum iSiimliches von Sinn-

lichem abgezogen, gibt Sinnliches) etwas — Sinnliches, beileibe keinen Begriff.

Sodann 'ii> Urteil' soll Vine Verbindung von Begriffen' seiu (S. 101)? Diese

Erklärung hat besti-n falls denselben Wert wie die, daß der Mensch ein Säuge-
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tier ist. Im letzteren Beispiele baudelt es sich darnm, erst zu sagen, was für

fin Säntjetier der Mensch ist. So verlangen wir auch von Kroiienherg zw

hören, welche Verbiudiiui^ von Be^ritTou ein Urteil ist. Indessen das Urteil

ist überhaupt keine Ver))imhiiii4 von Be<rriffen; jeden ne<fative Urteil widerlegt

den Versudi, die Urteile so anzusehen. Solche oberflächlichen Definitionen,

deren HoUheit m«ii in jeder neueren Logik anfgedeckfc findet, sollten doch nicht

immer wieder von neuem in das Publikmn getragen worden. Vor tSUem, man
adlte nicht Kants Namen damit bdast^. Docli dies sind Yerstöfie, die

einzefai und gelegentlich bleiben. Sie greifen nicht in das Hen der Dar-

stellung ein.

Ein iinderer Mangel leider ist wesentlicher. Er rührt an den Kern dieser

so ehMraiit geschriebenen Schildernng. 'Eine Erscheinung erklären und be-

gründen', läüt sieh unser Autor vernehmen, 'heißt ihre Ent.-^telnmg darlegen'

(S. ll>f*i Allein es gibt kein selilimmere:« Mißverständnis. W'm hätte z. B. die

BegriHKiung davon, daß in jedem Dreiecke der größeren Seite der größere

Winkel gegenüberliegt, mit der Ellt^tehung von Dreiecken zu tun? Oder die

Begrflndung des Urteils, daß die Erde rund ist, mit der Entstehung der Ban-

dung? Oder die Begründung des Satzes von der Eneigieerhsltni^ mit der

Entstehung von Energie? Kein Zweifel, der Sata ist falseh. Noch mehr, bei

einem Autor, der Kants erkenntnistheoretischen Kritisismus darlegen will, ist er

unheilvoll. Denn Kants Kritizismus ist nicht mehr und nicht weniger als die

Überwindung der Meinung, daß die Erklärung und Begründung einer

Meinung dasselbe sei, wie ihre Entstohuii«^ uufzu weiften. Dürfen wir

uns wundem, wenn Kronenbertf über Kants Kritizismus, d, i. gerade über dan

eigenartig Neue in Kants System, über den Geist desselben, so gut wie gar

nichts und keinesfalls das Richtige zu sagen weiß, so gefällig und anschaulich

er manche Einzelheiten zu beleuchten yersteht?

Schon das führt in«, dafi Kronenberg als das Problem der Erkenntnis

einmal (S. 184) die Frage bezeichnet: *Wie kann b^^ffliehe Sinnlidikeit mit

hegrifflidier unsinnlicher Erkenntnis bestehen?* und ^ioh darauf (S. 185/5)

die Frage: 'Wie kommen Denken und Sein zueinander?' 'Wie kann das bloße

Sein (Existieren) mit dem Voi^^stelltsein bestehen?' Es führt abermals irrey

wenn er die erstere Frage dahin interpretiert, es handle sieh bei ihr um die

Vereinigung von Rationalismus und Empirifämu.s (S. 184 i Ks führt zum dritten

Male irre, wenn er berichtet, erst Katit habe jene Frage gestellt und dadurch

die Erkenntnistheorie begründet (S. 185).

Zunächst was wir von dem Gegensatz des Rationalismus und Empirismus

h^ttn, ist bei weitem nicht genug. KrottenlMrg identifiziert ihn ebfiush mit

dem Widerstreit von Vemunfterkenntnis nnd sinnliehm' Er&hrungserkenntnis

(8. 20. 182). Das heiftt aber, jenen umfiusendsten Widerstreit, der nach

Krooenberg *die ganze g^sdiichÜiehe Entwicklung des Denkens in der neueren

Zeit beherrscht' (S. 182), gandich Terhennen. Freilich ist es eine sehr gewöhn-

liche Definition des Empirismus, daß er unsere Begriffe und Urteile aus der

Erfahrung entspringen lasse. Diese Hjrpothese des Ursprungs trifft indessei)
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gar nicht das Weaen des Empirismus. Die Frage, wie unsere Ürti ile eutstelien,

ist Oberhaupt Icpine erkenntnistheoretisclie Fmgo. Alle Erkenntnistheorie hat

es viehnehr mit der Frage zu tun, warum unsere wi-ssenschaftlichen Urteile,

z. B. unst'ro kausalen Sohlflfse, für die Erl'ahruiig j^elten können. Das ist

die erkenntnihtheoretiöclie Frage, die Frage qtiid iuris:' Ihre klare Foruiu-

lierung hat erst Kant gefunden, wenngleich schon Tor ihm alle erkenntnis-

tlieoratiMsheii Hypothesen, sowohl ilie «mpiristiBclie, wi« die rationalistisdi«^ wat

die Beaiitw(Hiiing jener Frage gezielt haben. Jede tod diesen Hypothesen

nSmlieh sucht naeh einer Begründung dafttr, daß unseren mathanatisdien und

physikalischen Einsiditen die Erfahrang gehoreht Kommt docli alles darauf

an, daB und wie wir vergewisäert sein dürfen, mit dem. Apparat jener Ein-

sichten nicht ins Blaue hinein über künftige Erfahrungen zu urteilen. Wodurch
also ist verborgt, daß diese von uns gewoTinenen oder mittTebraehten Einsirhten

im Felde der Erfahnmg gölten, daß sie sich überall, wo wir die Probe (iarauf

maclien, bewährenV Wie kauii in diesem Sinne das bloße Sein mit dem Vor-

gesteUtsein bestehen? (vgl. o. S. 369).

Dürfen und warum dfirfen wir mit GrondmtEeii dw Wissenschaft über die

Natnr allerl« aussagen und vonrnssi^ii? Darauf lautet die empiristische

Antwort: Der Umstand, da6 jene Sätee in der bisherigen Er&hrung gegolten

haben und sich in jetmger, gegenmutiger Erlahrnng bewahren, verbllrgt, daB

ihnen auch untere künftigen Erfahrungen gehorchen werden. Nebenbei hält

der Empirismus auch dafttr, dafi wir jene Einsichten ans der bisherigen Er-

fahrung entnehmen; eben weil sie in bisheriger Natur gelten, können wir sie

ja aus der Natur entnehmen. Aber diese ihre nachträgliche Einwanderung

auch in unseren Ueist bat für die reelle Oeltnng der physikalischen nud nuithe-

matischen Sätze in der Natur selbstverständlich nicht die geringste Kraft. Solche

Geltung kommt ihnen von der Natur selbst. Der Natur, die sich jet^t nach

ihnen richtet, dflr&n wir darin Tertranen, daß sie es auch künftig tun werde.

Das Vertrauen auf den gleichfSrmigen Gang der Natur also ist die letete Weis-

heit des Empirismus und seine wahre Charaktnistik. M9ge jemand immerhin

anndimen, der mras<W^ Qnst bemtse von An&ng an die wissensehaftlichen

Wahrheiten; dies^ oder doch die hSohsten, wären ihm angeboren, so daß man
sie gar nicht erst aus der Erfahrung abzusieben brauchte. Das wäre denn

eine andere Hypothese über den Ursprung unserer Erkenntnis der Axiome.

Wer sich solcher bedient, bliebe doch Fmpirist, solange er in der Frage der

Geltung der Axiome auf obigem Standp ; t klc Itcharrte, solange er das Gelten

in bisheriger Erfahrung den liürgeu dalur sein iaiit, daji sie auch in künf-

tigen möglichen Erfahruugeu gelten werden.

Damm bleibt es für den Empirismus andi ganz gleidi, ob die Ideen, die

wir aus der Erfthinng bsBiehen, dieser ibniich sind oder nicht Sie mögen

Bubjdrtir umgewandelt sein, soriel wir woUen. Hag selbst unsere riumlidie

Anschauung nur eine trttbe Sehleiemng für Verhältnisse sein, die draußen un-

ritamlich vorliegen. Genug, der Anlaß, gelegentlich dessen wir jene Ideen

bilden, gilt in der Natur (am ftindamenio in re). Darum werden tausend&eh
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solche Anlässe in ihr weiter gelten nnd werden wir noch tausendfach solcher

Ideen haben, in denen eich diesclbfn Anlässe, wenn üucli no'li m verzerrt,

spiepfeln. Kurz, aller Akzent hegt bei den Kinpiristen JatHut, daß wir nnsore

Gedanken aus der Natur entnehmen, nicht darauf, daü wir sie aus der Natur

entnehmen.

Hiermit ist schon ausgesprochen, daß auch die fibliche Schilderung des

RationalisittiiB hinfölll^ die Krooenbeti; mitmachi Nicht das charakterisiert

den rationalistisdiMi Erkeontnistheoretiker, was ihm gewöhnlich nachgesagt

wird, dsB er alle hSchsttti wissenschafUiehMi Einnchten Dir angeborene Ideen,

fQr ein Hausinventarium der Seele hält, das ihr fertig von Gott eingeflößt sei.

Diese Hypothese, die unseren wissenschaftlichen Einsichten göttlich-mystische

TTerlfunft zuteilt, hat mit der Frage nach der realen Geltung derselben so

wenig zu tun wm jene andere Hvpothpse. nach der sie der Verstand ans den

Sinnen geschöpft hübe. Die letzte und entscheidende Annahme des Rationa-

lismus ist vielmehr, daß Gottes Allmacht und Güte die reale Geltung dieser

Axiome verbürgt. Gott ist, wie Descartes deutlich genug erklärt hatte, kein

betrügerischer Geist, der uns mit klaren angeborenen Erkenntaissen nnr ver»

sieU^ nm uns durch die Nichtflbweinstinimung derselben mit der ftufiwen Welt

nm so sichesrer in Irrtum su stttrsen, sondom Gott waeht^ daß das Geschehene

in der Welt sich nach diesen Erkenntnissen, die er uns ein^efldAt hat, auch

riehtet Sind es doch die ewigen Urgedankeu, nach deren Richtschnur er

Sterne, Erde und alle Dinge geschafliein hat und die er nun, in seiner Güte, als

ein klares untnTgHcbes Licht auch in unseren Geist legt. Durt natürliche, !iit?r

mystische Begnindun»»: der realen Geltung unserer wissenschaftlicheu Ein-

aichtcn: durch diesen (iegensatz scheiden sich die Empiristen und Rationalisten

wesentlich. Durch die Finge nach dem Ursprung jener Einsichten scheiden sie

sich nicht, oder doch nur in sehr nebensächlicher Weise. Man könnte ruiug

annehmen, daft wir die Erkenntnis der Axiome aus der Erfrhrung schöpfen;

wesin nur leetsteht^ daB wir mit ihnen die Ui^gedankm Gottes getroffen haben,

die hSdisten Geeetse, die er den von ihm geschaffenen Dingen vorgesehrmben

hat. Dann haben wir eo ipSO die Garantie, daß jene Gesetze fQr alles, was ist,

war und sein wird, gelten müssen, und sind mit dem Glanben an diesen theo-

retischen Grund ihrer Wirklichkeitsgeltung Rationalisten.

Sieht man das ein, so sieht man sofort mit ein, daß der Schwerpnnkt auch

des Kantischen Kritizismus nicht darin liegen knun, wip Kant die Frage

nach dem Ursprünge unserer mathematischen und uaturwiN^t-Mschaftlicheu

Grundeinsichten beautwortet. Raum nnd Zeit, läßt unaer Autor seinen Kant

sagen, seien nicht aus den Dingen hergenommen, sondern erst von uns in sie

hineingetragen (S. 105). Dm Yeneihnng^ das lehrt nicht Kant, sondern Leibniz.

Aber freilieh, auch Kant lehrt die SubjektiTifSi der Baumanschanung. Ihm
sind BAum nnd Zeit die reinen Formen der Anschauung, in denen wir nach

Eronenbergs Befemt 'also immer anschauen müssen, so daß alles, was er-

scheint, sich fQr uns in Raum und Zeit befindet* (ebd.). Indessen uns selbst

schauen wir nach Kant doch wohl nic^t in der l(aum|omi ai^? Pamit habe.
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fuhrt Kronenberg fort, Kant *eine der folgenachwersten philosophischen Ent-

dpckunnfen vollzogen, die Schopenhauer mit Recht als einen der glänzendsten

Edelsteine io der Krone des Kantischen Kuhms bezeichnet. Das Bild der

Wirkliclikeit ist dadurch völlig umgestaltet, es ist geradezu auf deu Kopf ge-

stellt worden' (S. 196). Dann folgt ein Versuch, dem Leser die harte Zu-

mutung plausibler so madien, denken zu sollen, 'daß die Dinge an sich yiel-

leicht gar niebt seitUdi und räumlich geordnet nnd^ da6 erst wir, wemdgjb

der beeonderra Besehaffenheit unseres ÄnscbauungsTermögeiis, diese Ordnung

binaatun, so d^ anders gearteten Wesen wobl aueh ein total anderes Welt*

bild sich darbieten mfiBte.' 'Aber gilt nicht dasselbe, was hier von sinnlicher

Anseliainmg im allgemeinen behauptet wird, Ton jed. r besonderen Art sinnlicher

Waliniehmiing? Liegt es fern r.n renmiten, daß anders geartete Wesen viel-

leielit eine berauschende Musik wahrnehiuen, wo unser Auge sich au einem

Meere von Lieht weidet? . . . Darf danach ilie Annahme noch sonderbar er-

scheinen, daß anders geartete Wesen vielleiclit auch nicht, wie wir, die Dinge
in Raum und Zeit wahrnehmen? . . . Vielleicht, daß die alten mdischen Philo-

sophen mit ihrer Meinung recht haben, eine neckische oder aueh wohl fibel-

geainnte Gottheit habe den MensohMi die Aoschauungsfonnen Raum und Zeit

^eieh einem Schleier übergeworfen, so daß ne eben außer stände sind, die

Dinge in ihrem wahren Wesen zu schauen' (S. 196 f.).

Diese Theorie des verKchleierten Sehens der Dinge ist nicht Eantisch,

sondern Leibnizisch. Durch den begeisterten Lobeshjmnus auf jene angeblich

Kantische *Eiitdecktin^' wird dw Leser notwendif? irre geleitet. Wir würden

jetzt wünschen, daß unser Autor Kant mehr von seinem großen Vorgänger

Leibniz auseinander gehalten hätte, wie wir üben hatteu wünschen mögen, er

hätte Kant mit Rousseau und Hume mehr zusammengehalten. Weder die An-

nahme Tou der Aprioritat, noch die tod der Subjektintät der Ranmanschauung

schafft eine neue Situation fttr das Erkenntnisproblem. Mit dem was wir hier

hören, als 'einem der glftnzendsten Bdelsteine in der Krone des Ksatisehen

Ruhms', ist in der Frage, warum unsere mathematisdien und phjaikaliaehen

Grundeinsichten objektiv gelten, nicht das geringste gegenfiber dem Empi-

rismus oder Rationalismus «rewounen. Lehrte Kant nichts weiter, als das, daß

wir die Anschauungen von Raum und Zeit a priori aus den Tiefen des Be-

wußtseins schöpfen, so will sich das von der Behauptung, Raum und Zeit

wären angeborene Ideen, nur wenig unterscheiden. Das Hewußtstin nimmt

sie das eine Mal mit der Konstitui<'rung seinis Wesens rezeptiv von (iutt auf

and es läßt sie dus audere Mai oliue Gott spontun aus eben diesem seinem

Wesen entspringen: das ist die ganze Änderung. Dahn kSnnte auf die Frage,

warum die Axiome objektiv gelten, sowohl die empiristische Antwort weiter

bestehen, wie die rationalistisehe. Aus dem Bewußtsein herausgesponnene

Ideen haben sich in bisheriger Erfahrung bewfthrt; ihre Bewahrung in bis-

heriger Erfahrung garantiere audi ihre Belehrung in kflnftiger £rfahrung,

werden die Empiristen naeh wie Tor si^en. Dieselben aus dem menschlichen

Bewußtsein herausgesponnenen Ideen, werden die Rationalisten entgegnen.
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trefien auch dio Ideen, die Gott bei der Wcltschöpfung in sich gehegt, und

denen er innerhalb der Welt der Dinge Jtealitat gegeben hat, daher ihre ob-

jektive Geltung in aller Erfahrung.

Wo bleibt hier das Nene? Der Leser der oben zitierten Darstellung

katm es nicht erkennen, im Gegenteil, die Geschichte der Philosophie belehrt

ihn, dafi ein Shnlidies System wie daa auklst angedeutete wirUich vor Kant

ersonnen worden wttr. Leibniz hat die Lehre vom ^riorisehen Ursprung

und dem sabjehtiTiBchen Charakter der Baamantchaanng antizipiert und hat sie

mit der rationaliBtisdien Hypotiiese für die objektive Geltung der mathemati-

schen Axiome verbunden. Trotz der Subjektivität unserer Rauinanschauung

hat diese nach Leibnis dennoeh objektive Geltung. Sie ist ihm swar ein

ph/ien&menon , aber ein phnfinmttftum hene funduium. Denn wenn auch Gott

die Dinge nicht in räumliche Ordnuriir (festeHt hat, so doch in solche unsinn-

liche Ordnung, die unseren räumlichen Anschuuunj^eii korrespondiert. Die

mathematischen Einrichten müssen deshalb mit alki Erfahrung überein-

stimmen; denn ihre Äquivalenzen in Gottes Denken gelten für eine Welt von

Ding^ an sich, die nns immer wieder mathematiBeh erscheinen. Unsere

Eiribhning ist dementsprechend nichts anderes als der immer wiederholte An-

blick der Dinge im Kleide dw Baumform. Diese Welt der Dinge schauen

wir in verzerrten Formen an, statt Empfindungen zn ordnen. Keineswegs

wird nach Leibnir. die Ordnung unserer Empfindungen von uns gemadit.

Vielmehr wird sie uns von den Dingen eingegeben; richtiger: Gott gibt uns

diese Ordnung in prastubilierter Harmonie mit den Dingen ein. Wir schauen

in der Kette unserer Empfindungen wie durch einen trüben Schleier die

Wirklichkeit der Diii|j:e, die sich uns ordnen fbp/.w. deren sul>jektiv verzerrte

Spiegelbilder Gott uns ordnet statt daß wir ordnen. Wir werfen nur die

Eindrücke der Dinge in der empfangenen Ordnung, aber in Raumform, immer

wieder nach auBen. Nichts davon, daß wir selbst von nns aus eine eigene

und autonome Ordnung awisehsn jenen Eindrttcken herstellten. So also sehen

wir Leibniz auf die Frage *Wie kann das Sein mit dem VorgesteUtsein su*

sammenbestehen?' antworten: 'Durch prästabilierte Harmonie.' Hier, in der

Philosophie Leibnis', fallt auch die Frage 'Wie kann begritflose Sinnlichkeit

mit begrifflicher unsinnlicher Erkenntnis bestehen'?' mit jener ersten Frage

noch ganz zusammen. Die bepriffslosc Sinnlichkeit ist uns, lehrt Leibniz,

schon von vornherein in Harmonie mit unserer BejiT-iffserkenntnis in Gestalt

von petites percqjtims ( und in Überehistimmung mit der äußeren Welt) ein-

gegeben. Genauer: die Sinnlichkeit, das ist unsere in Harmonie mit der Welt

angdlegte Geistigkeit, aus dem unentwickelten in den entwickelten Zustand

flbergeführt, aus dem Zustande der peHt& percqaium ins klare Bewußtsein er-

hoben. Die allgemeinen Züge jener Eburmonie (die wissensdiafUichoL begriff-

lichen Grnndeinsichten) werden nns nur als die innersten Erkenntnisse unseres

Geistes früher bewußt, die konkrete Ausführung taucht in der Verkettung unserer

Wahrnehmungen erst später und nach und nach auf.

Das eine Neue bei Kant ist, daß er das Problem, wie das Sein mit dem
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Vortffstc'Iltsein ül)ereinstimmt, gar nicht mehr aufstellt; sodann im seihen

Zusaiumenbangfc ist ^hiH andere Neue, nicht etwa, daß er die län»rst bekanute

Lehre von der Idealität des Raumes hat, sondern was er diimit anfängt.

Seine epochemacheude Einsicht nSmlidi geht dabin, daß wir, um die Geltung

nusnrer wiesmachafUichen GrnndsStie in der Etfahrong zu eikliren, den Um-
weg aber dfts objektive Sein überhaupt sieht za nehmen brauchen.

Kant gibt mit der Frage 'wie kann daa VorgeBteUtann mit don Sein fiberdn-

atunmen?* eben danim sowohl die rationalistische wie die empiristische Beanir

wortung der Frage auf. Deshalb kann er fpir nicht den Versuch raachen

wollen, diese beiden Standpunkte zu vereinigen. Die Früheren deuteten die

Bewährung unserer matheraatisehfm und physikfilischen Einsichten in künftiger

Erfahrung immer so, als zoi^rtc sich darin eine Übereinstiuniuing objektiv-

realer Gcschehniasf und Vorgänge mit jenen Einsiehten. Für den König>«-

berger Philosophen wird die Geltung unserer J^iiiMchteu in der ijzlahrung ein

eignes Problem. Erfahnu^ ist ihm kein metaphysischer Begriff mehr, sie ist

ihm ein antiiropologischer Begriff geworden. Es ist der Skeptiker Ksn^ der

hier xu Worte kommt. Naeh ihm sagt die Bewahrong unserer Einsiehten in der

Ik&hrung gar nichts fOr ein gflnatiges Yerhiltiiis objektiver Din^p au unseren

Begriffen, sie beweist nichts för eine Übereinstimmung der wirklichen Welt

mit den Gedanken in unserem Kopf. Sie beweist nur, daß wir selbst diese

ganze Welt der Erfihrung aus dem Material unserer Empfindungen machen,

statt duß uns Bewahrung unserer Begritie aus dem realen Ansichsein der

VN irklielikeit entgegenkommt. Darum, so lehrt Kant, zeigen sich unsere

mathematischen Einsichten in aller Erfahrung erfüllt, weil sie das Wesen des

Raumes explizieren, den wir implicite in allen Empfindungsstofif, diesen ge-

staltend, in autonome Ordnung von uns aus bringend, schon hineingelegt haben.

Selbstverstlndlidi referiert Eronenberg (S. 200) dies Resultat Kants ganz

richtig. Er grenzt es nur nicht richtig gegen die Leistungen der früheren

Philosophen ab.

Unzweifelhaft erscheint gegen&ber solcher LSsung, die Kant findet, der

Weg Leibniz' als ein Umweg. Müssen wir (wie auch Leibniz annimmt),

alles in räumlicher Form anschauen, so dürfen wir uns nicht wundern, diiß

hinterher die Erfahrung, d. h. eine gewisse Verkettung von Erscheinungen,

mit unseren mathematischen Voraussagen stimmt. Wir l)enötigeii da keiner

Anleihe bei Gott mehi', daß er erst eine objektive Welt von Dingen mit

uitteren Einsichten hat stimmend machm mOanm, und daß uns nun uachtil^-

lieh deren Verkettung im Spiegel der Raumansehauung erscheint Über eine

Welt Ton Erscheinungen sind wir jjn von roniherein Herr. Unsere Baum-
anschauung kann aich eine derartige, doch nur snbjektiTe, Welt aus dem Stoffe

unserer Empfindungen selbst herstellen, kann sie sich in eigener selbsttätiger

Funktion und ohne weiteres gestalten. Natürlich finden sich dann die Ge-

setze der gestaltenden Form in jeder Einzelheit der gestalteten Erfahrung be-

stätii^t. So bleil)t bei Kant alles hüb.sch innerhalb des Rahmens unseres

menschlichen Bewußtseins. Die Form der Anschauung wird selbst Ordnimgs-
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pnnzip der jbiinptindungei), süitt uns nur üine übermittelte Ordnung der Sinnes-

eindrfieke im Sehleier -von B&ondiehkeit erblicken zu lassen. Und die inneren

oiatiMaglMuren Gesetee jener Form brandien nidtt ent mit Ooitea Hilf»

(piSatabilierte Harmonie) einen Weg in die ObjektivitSi za machen, um uns

ent Ton letetwor in der Ordniing nneerer Empfindungen wieder mitgeteilt zu

werden, bo daB sich zu unserem Erstaunen jene mathematischen Voraus*

sagen in eben derselben Verkettung unserer Empfindui^en fort und fort,

gleichsam von außen Iht, V>nwähren. Es geht auch ohne Gottes Hilfe und

Ttel einfacher, wenn wir nur a if den Stolz so vieler l'hilo^oplieii zu verzichten

wissen, daß ihr gesetzliclies Denken Kontakt mit der realen Welt habe.

Aber noch blieb für Kant die weitere Frage offen, warum sich auch

unsere naturwissenschaftlichen Voraussagen in der Erfahrung bestätigen.

Wie sehr sie es tnn, hatte sich ja an äeo glänzenden Erfidgen der Theorien

eines Galilei, Newton, Hnjghens gezeigt. Gerade das hatte zn dem Gedanken

des mos geomdrieiUf der Bdiauptung^ daß die (reale) Welt in mathemattschen

Lettern geschrieben sei, Anlaß gegeben. Mit der Hypothese Kants, daB wir

die Welt der Erscheinung^ durch unsere Baum- und Zeitform gestalten, war

für die Harmonie dieser nunmehr schon räumlich -zeitlich geordneten £r-

scheinunij'swelt auch mit den Grundsätzen der Physik und Chemie noch

nicht das Gerinc^ste ausgemacht. Seihst wenn die naturwissenschaftlichen Be-

grifle gleichfalls api jorisclieii Metiiodeii entsprochen, unsere Erlebnisse zn ordnen,

wenn Kaunnlität, Subätanziaixtüt und dergleichen erst von um in die (iegeben-

beit unserer Empfindimgen hineingetragen wlrra, wie wir in sie die Raum-

Zeitform hineinti^en, so wir«i das dann eben ielerlei Ordnungen unseres

Geistes. Aber wodurch ist garantier^ daS diese weder anseinanderklaffen, nodi

der Ranm-Zeitordnnng spröde entgeg^stehen? Wie kann man unter Kants

Vorausset/.ungeri begreiflich machen, daß auch hier eine prästabilierte Harmonie,

nämlich im Bewußtsein, besteht? Hier beginnt auf Kants Standpunkte erst

die eigentliche Schwieriglccit. Mit der Annahme der Empiristen oder Rationa-

listen ließ sich die Erklärung ohne weiteres geben. Aher wie auf dem neuen

von Kant geschaffenen Boden? Es ist die« di^ Troblem der transzendentalen

Dedukiiou, iiiit dem Kant so gewaltig gerungen hat. Eine Modifikation Leib-

nizscher Gedanken (vgL oben 8. 873) hat ihm den Weg zur Lösung gebahnt.

Lt <kr Einheit des BewuBtseins findet er die Garantie^ daß alle diese Ordnungen

zusammenstimmen mfissen. An diesem wichtigen Punkte führt aber unser

FOhrtf durch Kant (£L 208) aUzuraseh vorbei.

Doch es sei genug des Zurechtrückens und Er^nzens an Kronenbergs

Darstellung. Sie fordert zu kritischen Bei- und Zusätzen auch sonst heraus,

z. B. im Kapitel 'Ethik'. Ohne Nutzen wird sie dennoch keiner der Leser aus

der Hand legen, die nach einer ersten vorläufigen Gesamtorientierung über Kant

verlangen, statt auf sichere Genauigkeit in den einzelnen Punkten Gewicht

legen zu wollen.
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GkOKOER LaFAVK, Lk8 MI'lrAliOKPHOSBS

d'OvIOI KT UUIW MODtLKS OHKC« iUKiVBB*

MTi »B PaBU: BlBUOniQOB DI tX rACDLVi

OES LKTTHM XIX). Pari«, Felix Alcan 1904.

X, 260 S.

Die üterargespbiclitliche TTntfrsucliuiig

über Ovids Metamorphosen hat besonders

durah die AziMiteD tod Enaaek, Holland,

Yf^lgvaff, Kkul« und Betbe in den letzten

Jahren ebenso entschiedene Fortschritte

sn Terzeiühuen wie die Textkritik durch

die AuftStse von Hugo Magnus. Bs ist

dabei aber immer mehr hervorgetreten, dftB

die Frage nach den Quellpn und Yorbüdern

sich nicht einseitig aut den Ötott' und auf

eiweine Teile beedurihiken darf, daB fOr

die lediglich der Verknüpfung und Weiter-

föhrung dienenden Stücke »nid die neben-

bei erwähnten Fabeln andere Gesichts-

punlcte gelten als fllr die ausgefOhrten

Erzählungen, daß vor allem mit der dieh-

torisolu'ii Individualität des Vfrfassprs jje-

rechnet werden maü. Trotzdem sind bis-

her immer nnr Ideinere oder grOfiere Par-

tien, nnr einzelne Vorbilder und einzelne

Seiten der di ':tprisf !ifn Behandlung unter-

sucht, für EiuxeUieiten richtigere £rkennt-

nis geschaffen worden; die ünsieheriieit

und die Gefahr der Einseitigkeit, die mit

zerstückt'ittT Befrachtung besonders auf

dem Gebiet der QuuUenuntersuchung un-

trannhar Teilnindan ist, war geblieben.

Diese zu beseitigen ist das schöne Buch
Lafajes bestimmt.

In der Komposition hat Uvid — das

aind die Hanptr^ultate seiner ünter-

inchungen — keinm Vor^üiger gehabt;

seinen Plan hat er weder von Boios noch

von Nikauder noch von einem anderen

Yerfasser von Metamorphosen entnehmen
können. Das eamen perpetaum ist sein

Werk; für seine Anordnung ist ebenso die

Bücksicht auf kiUistleri«che Verbindung

der aus einer unendlichen Masse einsichtig

ausgewählter Verwandlungen wie die auf

eine, jede Ermüdung des Lesers vermei-

deodeMannigfaltigkeit maßgebend gewesen.

Auch in der Bucheinteilung, für die aber

meiner Ansicht nach zweifellos auch tech-

nische Gründe, wie Tb. Birt gezeigt bat,

mitbestimmend geweaen sind, zeigt sieh

die Abdicht des Dichters, der mit der

Spannung des die Fortsetzung verlanpen-

den Lesers recliuet. In der StoSwahi hat

sich Ovid nie einseitig einer bestimmten

QneUeoderQuellensammlungaageBchloaseii,

sondern seine Stoffe mit feinem Takt dem
Epos, dem Drama, der erotischen wie der

gelehrten Elegie und der Bokolik sntntHn-

men; er hat alle — und zwar dieOri^uala
— nach seiner Wt i.se und Neigung um-

gebildet, wobei zuzugeben ist, dafi z. B.

keine einsige der dem Nücander entnom-

menen Erzählungen in allen Stücken mit

dem Orij^inale stiinnit. Oft hat er (Quellen

kontamuüert, das Heroische ins Aiexandri-

nische, das Italische ins Griechische über-

setzt. Das in enger Beziehung aneinander

stehejide Pathos der Tragödie und der

Rhetorik hat er nach euripideischciu Muster

ebenso in seine Darstellung eingewebt wie

die Anregungen des Mimus, vor allem aber

alles dureh/.ü!.,'en mit der eiLrencn, nach

alexandrinischeu Mustern genäluten Er-

findung und den Ansehanttngen seiner Zeit,

von denen die v(m ihm geächilderten Vor-

gänge und Personen ohne Scheu vor stili-

stischem und sachlichem Anachronismus

erfüllt sind.

Hit feinem Stilgefllhl hat L. seine

Untersuchung geführt und mit Recht auf

das Problematische mancher Annahmen
bei der Trümmerhaftigkeit unserer Ober-

liefenmg hingewiesen, überall aber auch

mit sicherem Takt den literarischen '/u-

eammeuhaug zu erfassen und die Fäden
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nachzuiramn gMaCihti durch die Ovids

Dichtung mit früheren Werken verknüpft

ist, sowie die JGinilttsse, die auf ihn ge-

wirkt hftbea. Es sind di«t ebenso die des

liteniisoben Unterrichts , der sich sebr

wohl in der (^bereitistimtnung mit flir die

Schule bestimmten Handbüchern erweisen

iBfit (8. 63 beniehnet er diese Yemmtaiig
Eiendes als eine fkhe tri» accrptable), wie

die der Rhetorenschule «rd dt^r poeti-

schen Neigung, die ihn zum ächiiler der

Alezandiinet nuusfate, bei denen V^ru'

dition marche toujoun de pair avcc la

ge^anterie. Vor allem aber ist L. boraOht,

die Zäge zu fassen, durch die Ovid die

dgene Diehterknit in den Stolfon lebendig

werden Iftßt und aUen den Cbaitiktcr seinsr

liebenswürdigen, anmutigen und klaren

Darstellung verlieh, er einer der letzten,

die siob noch an derYerbindung dir Hytho-

logie mit Kult und Poesie erfrsnt babon.

Es ist bei der Fülle des OelMngGnpn in

einer kurzen Anzeige nicht möglich auf

Eünselbeiten einzugehen ; Stellen wie dioYer-

glfichung zwischen Callimachus' Hymnus
auf DemettT und Ovids aebtcm Buch, die

Gegenüberstellung d^ theokritischen und

oridisi^en Polyphem, die Besprscbung der

Beden des Aiax und ülixes und der Er

sBMun^ von Ponionn und Vertumuus, in

der tretiend Begehungen zu den Mimen
des Herondas gekennzeidinet werden, mögen

als Huster solcher literarischer Analysen

hervnrf^^ebobpn rpiii nnd ebenso die Aus-

einandersetzung gewisser alexandrinischer

Eigentttmliobkeitai in maneber Snililung

(S. 1 7 7 flf.). Beim Pehlen bestimmterQuellen

bezeichnen dies«i oft wcnigs^fTi- (Ür Rich-

tung, in der zu suchen ist; in diesem Zu-

sanunenbang hat L. andi zutreffenden Hin-

weis auf Mes Mftdchens Klage' gegeben.

Lafaye hat sorgfältig die vorhandene

Literatur henutzt; wenn er einzelnes, wie

die Bemerkungen Morawskis und Bomee-
ques über Ovids Verh&ltnis zur Bheiorik

übersehen, so ist dies bei der Menge der

zu berücksichtigenden Schriften erklärlich;

in vielem trifft er mit der Auffassung zu-

sanunen, die ieh in meiner Neubearbeitung

der Haupt -Komschen Ausgahe ausge-

sprochen habe, deren ersten Teil er aber

noch nicht berttjcksichtigt hat. £ine wert-

volle Bersieherudg des QueUennaobweises
n«M JalRbSahw. 1906. I

erbringt er selbst durch die sehr wahrschein-

liche Vermutung, dnß Teile der großen

Fythagorasepisode auf Varros (iailus de

admirandis BurDckgehen. Besonders an-

regend ist, namentlich bei Yergleichung

des Aufsatzes von J. J. Hartman im letzten

Heft der Mnemosyne, die Besprechung der

Komposition des lotsten Buobes. I^urfanan

ßndet in diesem die noch erkennbaren

Spuren versagender Dichterkraft, Lafa^ye

leugnet die Schwächen des Buches nicht,

findet aber ibre BrklSrung in der 'ftu0ervten

Armut der lateinischen Legenden' und in

ihrer Einförmigkeit, die den Dichter ge-

radezu zwang, wo es irgend anging, auf

hellenistisobe odmr hellenisierte UjVbm
(Piens und Canens, Egnia und Virbius)

zurückzugreifen. Der Dichter eilt dem
Ende zu, weil geeignete Fabeln für die

Fortsetzung mit italiseben Stoffen feblen,

und damit der Schluß nicht zu dürftigw
scheint, bedient er sich des auch in

früheren Büchern benutzten Kuustgrifiä

des Parallelmjthus und der eingesehobenen

Erzählung. Fein bemerkt L., um den Unter-

schied der letzten Bücher hers'orzuheben,

daÜ, wenn Ovid in den 13 ersten Büchern

die Helden Homos naoh rihniseher Mode
gekleidet hat, er in den beiden letzten die

Helden Latüuns nach griechischer klode

kleidet.

Als Anhang luetet Lafaye ein Soßsrst

nfltslidies d<tss€ment des melamorphosat

par (imre und eine Aufzählung der von

Ovid verwendeten Kompositionsformen, der

literarisdien Anklinge in den Beden des

Aiax und Ulixes, der verschiedenen Gat-

tungen der -nuoüSoiia mit den entsprechen-

den (Quellennachweisen, der sicheren und
zweifblbaften Fragmente yon Yarros Gallus

de admirandis und der griechischen und

römischen Fabel:. 1^ ^ 14. und lö. iiuciies.

Vieles von dem, was Lafaye ausführt,

ist aueb von anderen sebon berflbrt und
hervorgehoben worden; ich vemeise be-

sonders auf Ribbecks Geschichte der römi-

schen Dichtung und Sellars' The itoman

poets of tbe Angustan age. Aber nodh nie-

mand hat alle stofflichen und literarischen

Fragen so vollständig in einheitlicher

Untersuchung zusammengestellt und alle

au so einbeitliidier Bespnobung und Be-

urteUung gebraolit wie Lafaye. Trots

M
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seiner den StoflF belierrscbenden und vor

jeder vnrgüfaßtoTi Moitutng sicli hütenden

Kritik wird mancher in Einzelheiten ab-

w«ieliend0r Meinoog ad»; aber in der auf

eindringendem Verständnis der Ovidischen

Pnt sie beruhenden Methode und den mr isteii

lurer Ergebmäse wird Lalayu gewiü all-

«eiiigtt ZiutiiDmiUlg findeo. Und dabei wird

sein geschmackvoll und gedankenreich ge-

schriebenes Buch jedem Leser nicht nur oiiic

belehrende und anregende, souderu auch

«ine genuBmehe Lektflre bieieii.

BUDOLr ÜHWALU

PouTiscuK KoauaaPONOKKS du Uuueoo« oxi>

TO« SAOKtxir. Bnutrt-

OKOKBKX VON KbICB Ii B A N O E N B U BO. ZvTEI-

TMM Bamo, ZwsiTS HiLuTTB (1&46). L«ipzig,

fi. G. Teabnw »04 5MS.
Die «wnte HBlfte des zweiten Bandes

(s. Neue Jahrb. 1904X111 173 f.) umfaßt zeit-

lich das ganze Jahr 1516. Die Zahl der

mitgeteilten Schriftstück« ist 273 (Nr. 837
—1110). Ihr Inhalt besieht sich auf die

brauuschweigisehe Angelegenheit,
wobei der Arger des sich von Moritz fib-

verraten haltenden Herzogs Heinrich im

Tordergrund steht; auf die Kdlner Frage,
wo Moritz sich Christlich und freundlich*

für den Erzbischof Hermann beim Kaiser

verwendet, aber doch recht vorsichtig und

ftr sich aUdn, nicht in Beih und Glied

der evaugelischen Phalanx ; auf dieM ag d e -

burger Verhältnisse, wo Moritz bestrebt

ist sich einen Weg zur Erreichung seiner

Ziele odEon sa hdteni auf die ewigen

Hindelmit der Ernestinischon Linie,
die fline so bedeutsame Rolle in der rJe-

schichte der Beformatiou spielen. Br. mißt

ihnen aber, wie wir aus dem ersten Band
seines Bnohes filci- Muritz ja längst wissen,

nirht die ausächhiggt'beuiie Bdieutung bei,

die mau ihuen früht$r ^u^chneb; er glaubt

also nicht, daft sie eigentlich die Ursache

waren, wdche den Schmalkaldisehen Krieg
hervorrief, insofern der Kaiser aus ihnen

den Mut zum Angriff auf die gespalteneu

Protestanten schöpfte. Br. ist Tielmehr der
Ansicht, daß Moritz bis zum Eingreifen

des Königs Ferdinand ehrlich in <lt r Neu-

tralität verblieb und erst durch die Gefahr,

daft der König die kurfiBrstliohen Lande
alleüi angreifen, erobem und dann natOr-

lich behalten könnte, zum Anschluß an

den Konig und Kaiser gedrängt wurde.

Nun erst entschloß er sich Ende September

SU der Beise nach IVag, wo er 'angMi-

.seheinüch' sieb uoch einige Zeit gegen die

Foriifniiig, daß er den Angriff mitmachen

solle, gesträubt hat; am 14. Oktober aber

wurde das Bflndnis wirididi abgeschlossen.

Leider lassen nn.s die Bestände de.s Dres-

dener Archivs hierütier gerade sehr im Stieb

;

die Eiuzelheiteu der Wendung, welche durch

die Beise nach Prag angebahnt, durch das

Bündnis besiegelt wird, liegen in tiefem

Dunkel; nur die Tatsachen seihst .'stellen

klar vor Augen. Wenn man die von Br.

mitgeteilten AktenstQcke prüft, so kann

man sich allerdings seiner AufTassting

kaum mehr entziehen; noch am 20. Jum
schreibt Moriu au den Kaiser, er solle die

BntschttldiguQg des Knrflli«t«B und Land-

grafen annehmen und vom Krieg gegen

Fürsten absehen, die mit ihm blutsverwandt

seien, mit denen er in Erbverbrüderung

stehe und mit deren Landen er belehnt sei;

auch solle der Kaiser auf die üntertaneu

und armen Leute jener Fürsten und auf

Moritzens eigene Lande Kücksicht nehmen,

ohne deren Schaden und Verderb die Strafe,

die der Kaiser beabsichtige, nicht ergelien

könne. Auch das macht er geltend, daß

durch Vergießuug christlichen Blutes dit»

deutsehe Nation schwacher gemacht wflrde,

dem Erbfeind des christlichen Namens, dem
Türken, zu widerstehen. Man wird zugeben

müssen, daß diese Worte doch sehr ernst

gemeint klingen; an VenteUung zu denken

ist ausgeschlossen — wie Ulnnte Hoxits

so zum Kaiser sprechen, wenn sie schon

einig geworden wären! Da der Kaiser am
30. Juni antwortete, daß eine gtttüehe

Verhandlung zeitiger hätte erfolgen müssen

und jedenfalls der Anstoß von der anderen

Seite auszugehen habe, übrigens Moritz

aUeriei beruhigende Zusagen ttber die Be-

ligion, die geistlichen Güter, den Schutz

von Magdeburg und Halbcrstadt erteilte

(Nr. i)28), so wandte sich der Herzog zum
Frieden mahnend an seinen Schwieger»

vater, der ihm aber erwiderte, der Krieg

gelte der Religion, und ihn zur Hilfe gegen

den Kaiser aufforderte (Nr. 940). Davon

wollte Morits auch nidits wissen; er suchte

vielmehr ein«i Bund dw Neutralen mit
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Kurftlrst Joarhini II. und sogar König

Ferdinand zu stände zu bringeo, hatte aber

avoik damit Mnen SriSolg. Fnidinaad

schließlich Moritz zu sieb herüber; aber

selbst jetzt versicherten dessen Stände und

er selbät, daü die herzoglichen Truppen

KnnaAbsen nur btsalBtan« damit «• niefat

in fremde Hände gerate; falls es zu einem

Frif^den dor Schmalkaldener mit dem Kaiser

komme, werde der Kurfürst so seine Lande

*Tiel besser wieder bekommen als tob
Fremden'. Wer möchte bestreiten, daß,

obwohl Johann Friedrich diesen Ver-

suchungen nicht geglaubt hat, sie doch

damals (am 11. Okt 1646, Nr. 1016)
keineswegs bloß heuchlerisch waren ? Aller-

dings mit dem ersten Gewaltakt war eine

Verwicklung geschaffen, welche ihre Kreise

weiter zog; der Kurfllrst nahm, aas 6fid-

deutschland zurück, an dem treulosen Vetter

Rache, und nun wollte Moritz (der aber

über Ferdinands mangelhafte lUistungen

and EBlfe sehr Terstimmt war) höchstens

noch Ton einem Separatfrieden zwischen

dem Landgrafen und Kaiser ptwas hören,

nicht aber von allgemeinem Frieden; der

Kaiser liAtte einen solchen gar nioht an-

genommen; rr wollte 'das Eingenommene
denen Leuten hinausgeben' und 'härtere

Streiche' tuhren. Diese ganze Entwick-

lung legt uns Br. ausftthrliolt und über-

sichtlich vor Auges; und wenn der Band
nicht ohnehin so groß geworden wilre,

möchte man nur bedauern, daß er vieles

welliger Wiiohtage der Kfaze wegen wegp-

gelassen hat Gottlob Eoblsaav.

H. V. Z Wl EDI y ETK - S f D KMH 0H8T, HRrTSCnii

GüSCHICnTE VUS DKll AlTFI.ÜSUNn liKS Af.TKN

IS SUB BmCKTUMn HKR KRrKX KaiSERRKICHS

{IMOC, 1871 r>»tiTTKK Rand: Dit: Lüsi n,;

DHU. UKlTäCHK.V FuAOK VSU DAS KaIHKRIUM

DER HOHRKZOI.LBRN (1849—1871). Btut%art
und Berlin, J. G. Cottasche Üuchhandlung
Nachfolger 1905. X. 504 S.

Als wir den zweiten Band des vorliegen-

den Werkes anzeigten (1903 XI dS2 ff.),

haben wir hervorgehoben, daß darin zu-

gh'ii^h ein politisches Olfinhensbekenntnis

niedergelegt sei, das uns um so bedeut*

samer «rsehien, weil der ftatureiebuehe

Verfasser den f&lschlich als prenßisch be-

seiebneten Standpunkt vertritt Wir haben

auch lietont, daß es eine völlig ohjpktive

Geschicbiüchreibung nicht geben könne,

wenn sie sidi Aber die dfirflage Form der

Annalistik erheben will, und daß ein Unter-

schied sei zwischen der Wprtnnt,' nnd der

Erzählung historischer Vorgänge. Natur-

gemSfi gilt das um so mehr, je Blher der

behandelte Stoff der Gegenwart liegt: 'Wir

sind', sagt der Verf., 'ins^samt mit so

vielen intimen Fäden an die nächste Ver«

gaogenheit gebunden, daß wir bd der Be«
trachtung der jßngsten Geschehnisse unser

Gefitlil nicht gllnzlich zum Schweigen

{»ringen können'. So hat denn das natio-

nale Geittbl bei dem Verf. mitgesproehen,

und wir sind die letzten ihm daraus einen

Vor>vnrf 7m machen. Im Gegenteil; wir

freuen uns über diese aus Österreich

hertbersehallende Stimme und sehen in

der hier ausgesprochenen Gesinnung des

Dent<;cb5sterreichers auch das Heil für den

Donauätaat.

Der voirliegende,da8Werk absdilieflende

Band zeriUllt in zwei Bücher mit den Über-

schriften: 'Die Auseinandersetzung der

deutschen Großmächte' und 'Das Kaiser-

tum der Hohenzollem*. Jenes federt
sieh in die Abschnitte : 'Ostenreichs Wieder-

geburt und Preußens Reformversuche', 'Das

Bundessiechtum', 'Die Lösung der deut-

schen Frage'; dieses in die Abschnitte:

'Die Vergrößerung Preußens und der Nord-

dentsiho Bund' und 'Der deutsdi-fran-

zösische Krieg'.

NatflrHeh kOnnen wir nicht der ganien

Darstellung nachgehen und besehrBnken

uns deshalb darauf, einiges heranszntrreifen.

Da führt uns gleich der Anfang zu den

jetoct wiedmr in Cwterreieh-Ungaiii brennen-

den Fragen. Beim Beginne Aet Bevolution

(l;u-hte man auch in Ungarn nicht an eine

völlige Treuuuag von den übrigen Gliedern

des bnbsburgischen Staates; die Tsehecben

und Südslaven wollten zwar die Herrschaft

dpr Deut.schpn und Maixyaren brechen,

aber iutinrhalb der Grenzen eines von den

Habsburgern regierten GroBstaates; nur
die Wünsche der Polen und Italiener

gingen darüber hinaus. Erst spiit«r hpj»ann

dann das Streben nach der völligen Tren-

nung Ungarns; dabei urteüt Zwiedinedc

über Kossuth (8. 26): 'Es war dasiTngiadc

der Magyaren and infolge der Intarsssen'

86*
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gemeinscbatt auch der fortsohrittUoh ge-

dnntai Deutedien in Ostentdeh, daß du
wahnwitzige und verbrecherische Treiben

des Agitators, der nach dem Zeugnisse

seiner eigenen, einsichtigen Landsleute ein

gcwandior JonxiialiBt, ein erfolgreiehw

SdiMupieler, aber kein Staatsmann war,

von den anfnchtigen Patrioten nicht er-

kannt wurde, als sein EinQuB vielleicht

noeh gebrodun weitdea konnte.' Über die

UnabhängigkmtserUintng Ungarns und

die Entthronung dps Hauses Habshurg

aber sagt er (S. 98): *Es gibt keine aus-

reidiende Antwort auf die naheliegende

Frage, trie viele Magyaren an den Bestand

einer ungarischen Eepulilik geglaubt, wie

viele den siegreichen Kampf gegen das

Hai» Hiabebnrg nnd die ihm treuen Deut-

aehea, Tschechen, Kroaten, Slowaken und
Serben wirklieh für möglich gehalten

haben; aber die Berichte Über den Jubel,

mit dem die ünabbängigkdtMrkllrung in

der HauiitHtarlt und in vielen ineurgieirten

Teib ii des Landes aufgenommen uTirde,

lielehren un« darüber, daß die Zahl der

p sy chopathischeDEinwohnerdeeKönig-
reiches keine geringe gewesen sein moB.

—

Zur Entschuldigung des Volkes kann nur

die bewußte Verlogenheit der rebellischen

Begierong geltend gemaeht werden, die

allerlei politische Marobon über euro-

päische Verwicklungen, über eine Inter-

venÜonEnglands, über eine Kriegserklärung

der franiSsiseben RepobUk an Detttsobland,

den Ausfarurh eines türkisch -russischen

Krieges n. dgl. zu verbreiten wußte.'

Charakteristiscli ist auch das Urteil über

die Tussisohe Hilfe (S. 99) : 'Zwei preußische

Korps, von Schlesien nach der Zips diri-

giert , hatten den gleichen strategischen

Wert gehabt; aber dafür hätte man Kon-

teotonen in der deutscheu Frage machen
müssen! Für den Staatsmann der Restau-

ration hatte die Herrschaft Österreichs in

Deutschhind größeren Wert als die Be-

ruhigung Ungarns. Wie andws h&tte sich

die Stellung der Devtsehen im Staate der

Habsburger gestaltet, wenn man zu seiner

Erhaltung nicht der russischen Hilfe be-

durft h&tte/ Und das Schlußurteil lautet

(8. 102): 'So wie über ihre Revolution,

die sie einen Freiheitskampf nennen, haben

die Magyaren bis beute kein objektirra

Urteil über die in derselben handelnden

Personen gewonnen ; auB Parteitaktik wird

mit dem Schwätzer Kossuth, der sich als

Feind der natürlichen Entwicklung des

ungarischen Staatswesens bis an sein Ende
erwiesen hat, ein unwürdiger Götzendienst

getrieben, während das Milrchen vom Ver-

rate Görgeys aufrecht erhalten und dem
Manne, der die gewaltige Energie der Na-
tion in bewundernswerter Heldenhaflagkeit

zum Ausdruck gebracht hat, die Achtung,

die ihm gebührt, versagt wird.' Sein 'poli-

tisches Verbrechen' war seine Demütigung
TOT den Russen, er hfttte sidi den uater-

reichem unterwerfen müssen. Dies Urteil

iUier Kossuth ist auch fixr die heutige Lage,

die einen Empfang von Kossutha Sohn in

dar Hofbnrg gezeitigt hat, nicht unwichtig.

Nun wäre es ja sehr interessant, dem
Verhältnis zwisclien österrfMch undPiwßen
(bei dem Urteil über die Ülmützer Vor-

gänge tritt der Yerfl der Meinnng der

sogenannten 'guten Österreicher' entgegen)

nachzugehen, ebenso der Stellung Hismarck.s

zur preußischen und deutschen Frage; indes

wir müssen uns beschrilnken. Angeführt

werden mögen aber «fie Worte, mit denen

der Verf. den Eintritt Bismarcks ins Mi-

nisterium begleitet (S. 243): 'So vollzog

sieh die Hingabe des treuen, tapferen

Dieners an den weisen und milden Herrn,

des größten staatsmänoischen Genius deut-

scher Nation an den großen König von

PreuDen, der die Mission des ersten deut-

schen Parlaments auftnndimein und dnrdi-

zusetzen entschlossen war, eine Vereinigung,

ohne die wir uns die Gründung des neuen

Deutschen Reiches nicht su denken ver-

möchten, zugleich ein auf dem Willen zur

Tat beruhendes inneres Seelenband zweier

edler und großer Menschen, dessen kein

Deaticher, wo immer er geboren sei und
wo er immer wohnen möge, ohne Bewun-
derung, Rührung und Dankbarkeit ge-

denken kann.'

Von besonderem Interesse ist dann
selbetverstindlioh die Darstellung derYor-
gfinge von Bei den Vorbereitungen

sagt der Verf. (S. 295): 'Nicht Mensdorff,

der von einer Oberschätzuug der Kräfte

des Kaiserstaates weit entfenit war, son-

dern Bii-geleben leitete die auswärtige

Politik, der i'artisan der Jesoiten, die ihr
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eigenes Schicksad dadurch aufbttlUu zu

kSnnen glmibea, indeiii ne ihren beklagens-

werten Anh&ngem einett Wahnglauben an

ihre Macht stiggerieren und sie damit in

den Tod hetxen. Itie Nachfolger Loyolas

fanden die Zeit gekommen, in der es not-

wendig ui, «Preofien in seine Teile zu zer-

schlagen», und der hessischr Tfinisit im

östeixeichischen Beamtenkdrper machte sich

zom Verkünder der Lehre, die den deut-

schen BrndeKkrieg und damit den tiefen

Fall der ostmflrkischfn Deutschen veran-

laßt hat^ Über die Kriegstreibereien in

österreicli aber heißt es {8. 305): 'Libe-

rale und nltramontane BUtter wetteiferten

in der Stfigening des Hasses gegen Preußen

und in albernen Verkleiuerungeu seiner

militärischen Einrichtungen. Sogar der

Torang des Hinterladegenrehres wurde ge*

leugnet und v n angeblichen FachniSnnern

die Behauptung aufgestellt, wenn (»ster-

reich Hinterlader haben wolle, so könne

die HerateUung derselben in der ktbraeafeen

Zeit erfolgen' (Jazu fflgt der Verf. die

Note: 'Ich muß es mir wegen Havimmangels

versagen, die publizistischen Belege dieser

TatsadraoinmeineEnlhlnngeinausohalten,
und ich lege mir die.se Bescluilnkung mit

dem »Gefühle der Befreiung* von einer

harten PÜicbt auf, deuu eü iüt für die durch

dti Gottosgericbt Ton KSniggrIlts lo hart

betroffenen Deutsch - Österreicher nichts

härter als das liekenntni.s, daß ihr Schick-

sal kein ganz unverdiente» war'). 'Die

KliegshetM wurde mit einer Frirolitat be-

trieben, die auf den österreichischen Cha-

rakter ein um so grelleres Licht wirft, al.s

die Bevölkerung die traurigen Ertaiirungen

dea Jaluea 1869 noeb nioht ergeBien
haben konnte und die seither begründete

Mit\rirkung der Völker jeder Nation ohne

Ausnahme die Cielegenheit geboten hatte,

sieh Ton den Utngeln der Zivil- und
Militärverwaltang au Uberzeugen und die

Einsicht zu gewinnen, daß unter den da-

mals dies- und jenseits der Leitha walten-

den VerlUHtnissen die VeilcOndigung von
Siegeshoffnungen ebenso unsinnig als frevel-

haft war.' ^fnn hoffte in Wien auf die

Wiedererwerbuiig Schlesiens, 'auch der

Kaiaer war dxmib die immer gertasoh-

volleren Äußerungen des k. k. Generalstabs-

dOnkeis und der bonusophagea Kavalier-

iichneiUigkeit bereits berührt, er mußte täg-

Ii«di Teniebmeu, daB die Ehre des Eeiobee

und der Armee nicht mehr anders als

durch den Zug nach Berlin gerettet werden
könne' (S. 307).

Bei den der Katastrophe von Langen-

salza vorangehenden Verhandlungen aagt

der Verf i'S. 3,^0): 'Heute kann niemand

mehr daran zweifeln, daß nnr der leiden-

schaftUche Zorn des blinden Königs den

Staat Hannover aus der Welt geschafft und
da.s sinnlose Blutvergießen verschuldet

hat.' Sehr eingehend behandelt er die viel

verschlungenen diplomatischen Verband*

lungen, die nadi der Schlacht von Kiteig-

gratz begannen. Dabei fltllt er folgendes

Urteil (^S. 373): 'Es war ein ganz falscher

Schritt Österreichs gewesen, Venotien an

fVankieicb abzutreten, ebne dafllr irgend

eine Zusage zn erhalten. Darin lag eine

Beleidigung für Italien, die um so kränken-

der wirken mußte, als sie dem Besiegten

angetan wurde, und eine B^finstigung

Napoleons, die dieser durch nichts verdient

hatte. Es gehört zu den schwer zu er-

klärenden Erächeinungen, die das so eigen-

tUmlieb geartete fMoi^adb» QeflUil in

Österreich zutage gefordert hat, daß die

Niederlage von Kimiggrätz lange Zeit als

Schmauh, der Verlust der Schlachten von

Ifagenta und Solferino aber nur alk eine

Ungunst des wetterwendischen Kriegs-

glilcks empfunden "\nirdp, durch die weder

die Artuee noch das Beich erheblich ge-

aobldigt wwden aei, dafi man die Fran-

zosen als ritterliche Gegner, mit denen

man auch nach erhalt-enen Wunden auf

dem Standpunkte der Ebenbürtigkeit ver-

kdnen durfte, betraebtete, die FreuBoi

aber als rohe Gewaltmenschen, von denen

man unversehens überfallen and in seinen

heiligsten Rechten gekränkt wurde.'

über die Haltung Österreichs im Juli

1870 Ilußert sich der Verf dahin (S. 45 1),

(laß die Gefahr, Österreich werde offen auf

Frankreichs Seite treten, wahrscheinlich

niemals bestendoi habe, nadidem einmal

die Haltung der süddeutschen Staaten ent-

schieden gewesen sei, 'Kriegslustig war

nur Herr v. Beust und die politisch kaum
snreehnungafthige Qesellscbaft wilder

Preußenhasser mit und ohne Uniform, zu

der auQb der Kiiegsminister r. Kuhn ^
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hört zu haben scheint.' Den kräftigsten

Wlderatand habe der (taterreiehisehen

Kriegspartei der ungarisch»" ^linisferpr&si»

dent Graf Andrassy im vollen Einklänge

mit der Majoritüt der üburaien Vertreter

ÜDganu entgegengesetzt. Er habe die

Neutralititserklftrung gcftwiert und, als

B»'ust, t'int' solrlie Erklürung als Prfiißcn

liutzen bringend bezeichnet habe, geant-

wortet: *Um 80 inniger irird noh das Ver-

bül^yf der Monarchie zu Preußen gestalten,

wenn es im Kampfe Sieger bleibt.' An-

drassj habe gesiegt, Beust aber habe an

demselben Tage, au dem die Siterraiehieehe

Neutralität verkflndet wurde, da.s berfiflh-

tigte Schreiben an Mftt rnich, den öster-

reichischen Botschafter in Paris, gerichtet,

in dem es hieß: 'Die Neutralitat ist nur

das IGttel, mu dem wiiUiehen Ziele

unserer Politik 7,u nähern, das cinzitre

Mittel, unsere Hüstuug zu vollenden, ohne

OBS einem Tonseitigen AngrtHb Prenfiens

oder Rußlands auszusetzen.' Auf die hier

angedeutete Stellung RiiBlands peht Zwie-

dineck nicht ein; wir glauben, daß auöer

den UngHm und Sfiddeutschen auch sie bei

der Haltung Österreichs sehr wesentlich

mitgewirkt hat.

Damit brechen wir ab, so reizvoll es

auch wäre wenigstens noch den Verhand-

lungeft über die BeiohsgrOndung naclizu-

gehen. Es lag uns vor allf-ni daran, die

Hauptpunkte hervorzuheben, in denen der

Österreicher sich über die österreichische

Politik ioBert: das ist natflrlich besonders

interessant, und hier mußten wir ihn .sellist

sprechen lassen. Die Ergebnisse der Ge-

schichte des XIX. Jahrb. begrüßt er mit
derselben Wärme wie ein patriotischer

Keichsdeutscher, er erkennt auch «iie, wie

die Dinge einmal lagen, unvermeidliche

Notwendigkeit des Ausschlusses Österreichs

an. Die wehmfltige Empfindung derDeutseh-
österreicher, daß das Schicksal sie von den

Brüdern geschieden hat, teilen wir, holfeu

aber, daß das geistige Band sich nicht

lookera, sondern festigen werde, und daB
sie aus nianrlien Fehlem, die sie ^'t inacht

haben, lernen und die Kraft wieder ge-

winnen werden zur Behauptung der Stel-

lung im DonaaatMKhi, die ihn«i kraft ikrer

Geschichte nnd ihrer geistigen He letitung

gebtthrt Ai«riuui Baluamu».

J l I, n H H A Kl M A.N.Ii , Simi.LKBW JkIK.SDKKKI KDK.

Stultguri und Berlin, J. G. Cottasche Bueh-
bandhmg Nachf. 19U4. 368 S.

Der Verfasser Imt ich nicht nur mit

großer Gründlichkeit, sondern auch mit

Liebe in seinen Stoff versenkt. Er ver-

einigt in dem vorliegenden Buch eine

Fülle von Material, das in wenig bekannten

oder vergessenen Zeitschritten zerstreut

war. Von all den Jugendfreonden BohillerH

stehen uns eigentlich nur zwei nahe, der

treniair Bildhauer Dannecker und der treue,

selbstlose Streicher. Nach mannigfaltigen

FShmiflsen gelang es diesMn letzteren, sein

Lebenssnhitfleiii in einen sicheren, sogar

recht großen und behaglichen Hafen zu

bringen. In Wien wurde er Mitinhaber

eines Musikaliengesehftftes, veranstaltete in

seinen geräumigen Sftlen gntbesucbte Kon-

zerte, forderte aufstrebende Talente, wie

Karl Czemy, IVans Lachner und andere.

Auch gründ^ er eine Singsdiule aus den

fähigsten evangelischen Schülern.

I'ie filirigen Jugendfreunde Schillers,

seine Lehrer Abel und Drück, der spätere

General ficharfhnstein, Haug, Lempp, die

MedianerPUeningernnd Wockherl in stehen

uns auch nach der Lektüre des Werkes

fem. Es ist Hartmann nicht gelungen,

einen der IfEnner so zu charsktensieren,

daß man ein Bild de.sselben vor Augeu
hätte. Bei manchen ist dies zn liedanera;

General Scharfienstein z. B., der aus der

damals wftrttembergischen Qraftchaft

Mönipelgard stammt, hat nicht nur eine

glänzende militärische Karriere geraachtT

sondern er zeichnete sich auch durch Hu-
manität aus, z. B. im Feldzag gegen Öster-

reich im Jahre 1809. Mit Scharffenstein

war Schiller auf der Karlsschule ganz be-

sutiders innig, ja geradezu schwärmerisch

befreundet, Selim und Sangir nannten sie

sich gegenseitig. Diese einstige Schwlr*

merei hinderte Scharffenstein später nioht^

über Schillers Meisterwerke sehr selb-

ständig zu urteilen. So schreibt er: 'Nicht

so geglflokt ist ihm der Beim und das Ein-

fallen ins T^yrische in dem Dialog zwi-

schen Hudenz und Bertha im Teil; er

siebet ziemlich einer trivialen Aussöhnungs-

iune aus der Oper gleieb.' Alflens Jhit-

Stellung von Philipp IL erscheint itini vor-

züglicher als die Schülers, die Jungfrau
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TOD Orleans will ihm 'bei allen einzelnen

großen ScbttuheiteD als Ganzes niobt g»-

fallen'.

Das TOD Hartmann ndt Kmisnflsifi

zusammengetragene Material enthalt eine

Fülle des kulturhistorisrli Inferossanten.

So erfahren wir, daß Abel uut 21 Jahren

naeh d«r Karlssdrale als Professar bemfen
wurde. Das Gehalt betrug 450 Gulden.

Großen Eindruck machte dieser aufSchiller,

als er, um den Kampf der Päicht mit der

Leidenschaft tu erÜftten, einige Stellen

aus Shakespeares Othello vorlas.

Dankenswert ist es, daß Hartmann eine

Reihe von Briefen in das Werk aufgenom-

men kal 8o individuell verscbieden die

Schreiber waren, viele Züge sind doch

allen gemeinsam, dem Inhalt und der

Form nach, z. B. die Liebe und Acl^uug

fllr BebiUer und eine gewisse Übersehweng-

lichkeit So schreibt ein gewisser Hang
am 2H. Jmvi 1794: 'Wie ganz Sie meine

Liebe, meine Verehrung haben, drückte

selbst mein Böhweigen, mein Weinen in

der Scheidestunde nicht aus. Verzeihen

Sie dem Freunde diesen Erguß! Er ist

kein Schmeichler und mußte sagen, was

er flUt.* Äbnlieh schreibt Lsmpp an den

oben irwtihnten Scharffenstein: *Ich habe

die entzückende Empfindimg genossen,

noch ein Herz zu besitzen, in dem Liebe

wd IVeundschaft fttr mich wohnt, nnd

bleibt uns denn in diesem Zeitalter der

Zerstörung noch ein anderer (lomiß?' Der

Musiker Zumsteeg schreibt am 15. Januar

1784: 'Lieber, Heber SchiUert Sag an!

Bist Da iiD'in IVüund nicht mehr? Wie
immer hin iili liucli jotzt Dir mit dem
wärmsten Herzen zugetan. . . . Die kleinste

nnbedentendste Saohe oder Nwdirieht, die

ich von dir höre, schlürf ' ich mit gierigen

Zügen hinunter wie Tantalus, wenn er

seinen Durst hätte löschen können.' Mit

dieser Obersobweng^chkeit geht eine ge*

wisse Derbheit Hand in Hand. So schreibt

Zumsteeg in iU'niHel!)cn Brief — er ist

einer der mteressanteston von allen, die

verOfientlicbt sind —: 'Es ist ein herr-

liches Weil)! . . . ein Handlanger des All-

mBfhtigeii hat mich init ihr verknüpft.'

*. . . Der alte Sauhund Sohabart hat ein

vortrsffUdies Gedidit fiber dich gemaoht'

Man nimmt gewöhnlich an, in vwgangenen

Zeiten hätten die Leute mehr Zeit gefunden,

Briefe m sdireihnn. Dies mag richticr

sein, aber auch damals machte man sich

gegenseitig Vorwflrfe wegen der Schweig*

samkfit. So schreibt Dannecker am 12.

August 1815 an Scharffenstein'): *Du hast

recht, im Briefschrei)>en bm ich ein fauler

Hnnd. .

.

Doch genug der Betrachtungen. Zum
Schluß nur noch die Bemerkung, daß das

vortrefflich ausgestattete Buch mit zahl-

reidien Abbildungen gesdimOdct ist.

RiOHAKb PAPt>«rra.

Die lyrische Muse des Horatius hat

durch ihre Sprödigkeit von jeher zu ab-

sonderlichen Wagnissen befeuert Was
haben ihre Werber nicht iilles in Ernst

vmd Scherz versucht, um sich ihr zu nähern

und ihre Gunst zu gewinnen. Die es mit

lusüger Maske bei der klassizistischen

Sehfinheit probierten, haben vielleicht nii ht

am wenigsten Glück gehabt. Zu ihnen ge-

sellt sich jetzt einer in der Lodenjoppe mit

grOnem Hut, WadelstrUmpfen und Beig^

schuhen; die stolze Römerin wird ihm ge-

wiß gern lauschen, wenn er ihr zu Ehren

seine treuherzigen Weisen zur Zither singt.

Der kecke Gebirgler nennt sich — Horas
in der Lederhos'n fvnn E. Sternpliuger,

München, Lindauersche Buchhandlung

1905). Sein Hchlaukes, von Schmidhammer
mit reisendenVignettenausgestattetes Heft*

eben findet auf der Bergfahrt im Kucksatk

jedes Altcrtumstrcundes Platz; am ^'rünen

See oder hoch oben in der HüiUt muß sich »

gut drans lesen. Wir geben ein paar Proben:

Tatzt leb n m'r no

Schaug auffi, Sepp, der Wendebtoa
Is wia-r-a Zuckerhuat,

Die Uam hub'n init'ii S'chnee gmd s*toa

Und 's Eis dös macht ni guHl.

Tra^' .Scheiter her und s»chür' fest nci,

Mach d' Stuben bacberlwami!

Und bchcnk' a Maß Tiroler ei,

Nimm d' Zupfgcig'u untern Arm!
Und gel m'r mit der Zukunft stadt

latzt leb'n m'r no, dös g'langt.

Solang am Huat der Spiellioh* weht»
Wird jeder Book derfangt,

') Dieser Brief int aus der Uandschrift

mitgeteilt
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Wenn (iiiickertst wo a Klarinett,

Da platteln m'r, daß 's kracht;

Woftftt wo a Diniderl, dOi u nett^

Da fennterln m*r af d' Nacht.

Da «ieigt der Bua tom 6aderl ei

Und klopft nnd diflchkarieri;

ITüd red't so lang zmn Kensterl n«i,

Bis si'a s' Fenaterreiberl rührt.

Trntzg'sangl

Solang, daß du mi gern g'babt hast,

Hast nia mit andre plauicht,

Neamd bussr>1t hast als mi alloft,

H&tt' i mit gar koan tauscht.

Lies'l:

Solang md Bna mir treu blieb'n is,

Nöt andre luit verhiug^t,

Da hob' i in d«r Dummiiott g'moant»

Anderl:

Ja mei, und s' Miadei g'fallt mir halt^

WeDB's neokiach K(iplerl diaht}

Heut lassat 5 mi köjtfii glei,

Wenn's ihr was helfa tat.

Lies'l

:

Akrat so guat g'fallt mir der Sepp,

Der ^'!ir 90 viel afdraht;

Heut hän^'iit i mi /.woaiiiol af,

Wano's eahm was heüa Ut.

Anderl:

Was aagats, Dimdl, wann ans d* Limb
Z'sammbandeln tat wiar eh?

Wann i zum Miadei sagat iatct:

I mog di nimmer, geh!?

Lies'l:

Is a da Sepp a saubreir Boxidi,

Und kannt' i Bfiarin wem,
Und bist du wia-r-a Wetterfahn',

1 hab' di do M gara.

J. Imelmanu wird nicht verteblon, dieses

nan« Doner gratm trtm iM wmax hüb«
sehen Sammlung (Berlin, Waidmaim 1899)
wohlgefUlig einxuTerleib«!!. J. L
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JAHRGANG 1905. ERSTE ABTEILUNG. SECHSTES HEFT

GtüECHISCHE DlALEKTFUKÖCHÜNa ÜND STAidMESGESüHlCHTE

Von AuMBT Thumb

RicbBrd Meiiter, Dom und Aidütor. Erster TtSL AbhaodL d. pyi-liist KL d.

K. 8a«lM. Get. d. Win. XXIT Nr. S. Lwpcig, bai a 0. Tmibiiftr 1904. 99 8. gr. 8.

Die mtike Überlieferung Aber StammeBwrademngeii der grieduechen T<Mr-

Mit vA TOT eini^m Jahren von ebtem Hkitoriker samt und ionden für ge-

schichtlic-h wertlos erklärt worden, indem den WftDderurij^sHHgen jeglidier

bistorische Kern abgesprochen wurde. Selbst wenn wir filr die 'Dorische

Wanderung', den namenj^ebenden Teil dieser Periode vorgeschiehtlicber Völker-

Verschiebungen, auf die ss^enhaften Nachri(*ht» ri des Alti rtunis allem angewif'seu

wäreu, so würc es trotzdem übereilt, diese kuiv.friiiUi J als historische Quelle ab-

zulehnen; gliickiicherweise besitzt jeduck die Altertuuiskuude objektive Hilfs-

mittel, um den Kern der antiken Legenden, die Tatsache vorgeechichtlicher

SiAmmesmiadiungen und Wanderungen, auf ihren hiBtoriechen Wert «i prOfBo.

Das Vorkommen Ton Orts- und Peiaoneiuiamen, Kulten, Sitten und Eimridi-

tungen, welehe bestimmten Sttmmen eigen sind und auf weit auseinander-

liegenden Gebieten sieb wiederholen, fordert den Schluß, dafi solche Dinge

durch wandernde Volksteile von einem Gebiet ins andere verpflanzt worden sind.

Für das Studium dieser Vorgäuge und Oberhaupt für die Erforschutrg der

griechischen »Stariitripstrrvichichte ist eiiie^i der wichtigsten Hilfsmittel das Studium

der griechischen liialekte, für das um in den Inschriften eiue uach Umfang

und Güte (Alter; immer mehr wachsende Fülle von Tatsachen zufließt. \) Weuu
zwei verschiedene Stämme sich auf gleichem Boden, d. h. innerhalb einer Land-

aebafti mieelien, ao kann daa Ei^bnis dies« MiBcbnng swiefiaeher Art sein:

entweder ergibt sich ein neuer einheitlieher (im ganzen Qebiet gleidaförmiger)

Dialekt, der ans spradblicben Bestandteilen der Komponenten besteht) oder die

beiden Stamme bleiben in derselben Landschaft nebeneinander sprachlich ge-

schieden; im ersten Fall bildet gewöhnlich der eine Stamm die sprachliche

Grundlage, während der andere nur einen gewissen Einschlag hefert, im zweiten

Fall kann natürlich eine partielle Mischung und ein AustauHeh sprachlicher

Erscheinungen zwischen l)eiden Teilen eine Annäherung hei iieitühren. Für

den ersten Vorgang ist litiotien nach dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens

ein besonderes charakteristische» Beispiel: der Dialekt ist das Ergebnia von

') 0. Hoffmann, De vuitii giaecae lioguae dialectis TM^i- Göttingen 1^8) ist heute

ülierhoU ; rIgR inzwiflcbeii tetmehrte Material emflgliehi in vielen Paakiea bessere Eiabliok«

io daa Problüm.

H«M JftMbuter. I«Ml 2 26

Dlgitized by Google



386 A. Tbamh: 6ri«c1ii«che DUUlriilonclimig und StaaimetigVMliielit«

äolischer un«l west^riechisdn^r
'j

iStauiiuesmischung, wie schon längst erkannt

uimI n»Mierdiin/s*) wieder klargel«!j»t wonli'ii ist; F. 8(>liii8en Imt jüngst'*) »n

eiuigi'U tieüeiuleu Beispielen gezeigt, tluli auch in deu böotischen Personen-

namen die Miaebnog zweier Stamme aich spiegeii Für den swdten Vorgang,

mundartliche Spaltung einer Landachait, kann Theaaalien angeflllirt werden;

Mer hat gerade ein einzelner nener Fnnd, die sogenannte Sotairoainachrifty

Quaere Kenntniaae so weaentlieh rennehrt, daß F. Solmaen in einer aehr lehr-

reii^en und methodisch ausgezeichneten Studie^) nachweisen konnte, wie lokale

Verschiedenheiten durch graduell v(>rschicdene Vermischung westgriechischer

Elemente mit äolischem Grundstoff entstuTuien sind, und es ergab sich dabei

die bemerkeiisweito, mit den geschiphtlichen Vorgängen aufs beste überein-

stimmende Tatsuche, du& der wecitgriechiscbe Einschlag in Thessalien von

Westen nach Osten schwächer wird.

R. Meiater, der gelehrte Kenner der griechischen Dialekte, sucht nun f&r

andere Gebiete denselben Nachweia au fuhren, der Solmaen für Theaaalieii ao «

gut gelungen iat: er will aeigen , daß die Landschaften Lakonien und ArgoUa,

sowie die Insel Kreta von einer BeySlkerung bewohnt gewesen mm, welche

noch in der Zeit unserer Inschriften sprachlich differenziert war in einen mehr

vordorischen (achäiachen) und einen mehr dorischen BestandteiL Daß sich der

Diiilekt der Peri?5ken nnd TTeloten Lakoniens von dem der ein (bewanderten Er-

oberer, der Hpartiaten. uuterschiodpu habe, ist eine an sieh wahrscheinliche, d. h.

durch historische Gründe dargebotene Annahme. Üb sie für die historische

Zeit tatsächlich richtig ist, kann nur &m den Dialektquellen selbst beantwortet

werden. K. Meister kommt zu dem Ergebnis, daß die Inschriften eine be-

jahende Antwort geben; folgende Sprachersdieinungen worden yon ihm ala

Merkmale dea rein apartanischen (echt doriaefaen) Dialekte angenommen: 1. die •

Verhauehung dea interTobdiachen 9 {z.B. m it^ußokais ~ itnfßAsmg, i7o^(-

d&vt — noaHÖ&vi)] 2. der Wandel Ton d in <j (z. B. &viaipu = ap^iptey^

H. 66 statt ^ (vor allem durch die Grammatiker bezeugt); 4. eine 'eigentQm-

liehe, durch ß ausgedrückte Aussprache des /' (5adno$); 5. Übergang von t

in I vor a- und o-Lauten (6t6g ^ ö^frfg); auf ein G. Merkmal, den Wandel von

-g in Q {ZevlixxoQ) wird kein Gewicht gelegt, weil es sich nm eine (Uut-

lich jnnglakonische Erscheinung handelt. In allen übrigen Fällen soll die

Sprache der Periöken abweichen, d. h. mit der gemeingriechischen Lautibrm

fibereinalämmen.

Auch der measeniache Dialekt zeige die Merkmale der Peri^Skensprache. Ich

Ich benfitse diesea Audraek io Übereinrtitiuiiung mit Sohnsea a. a. für aUe StKanne

und Dialekte, welche 'dorisch' im weitesten Sinn genanni werden können; er umfaßt das

'Nord- und Siui-Doriscbe' 0. Hoffmanns, bezw. dip «o<ifei)niint«ii noidwMt^riecbischea Dialekte

und das eigentliche Dorisch des Peloponnee und der Inseln.

*) In der Disserlatioii von L. 8ad(Se, De Bocotiae titulomm dialwto (Halle 1904), der

den Dialekt in seine verschiedenen Blemenle serlegt.

) Bheia Muh. LIX 481 tf.

*) Thesaaliotis und Pelasgioti», Rhein. Mus. LVIU öit^ ff.
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bemerke übrigens gleich, düfi ich im folgenden das Messenische beiseite iMBe,

W«il damit bei i\vm Mangel an Mlfpr^n Inschriften doch nicht viel anzufangen ist.

Sind nun die Hngeföhrton I.isf lieinungen wirklich auf Sprache der

Spartaner hescVirnnktV Sind sie lerner aus inneren Gründen gerade für Kenn-

zeichen der echt düriächen Mundart zu halten? Die Ausführungen Ii. Meisters

hftboi midi iu«^t davon überzeugt, daß die beiden Fragen zu bcgahem seien.

BetBAea wir an« allen TeUen Lakoniei» eine ntdiUdM Zahl von Inacbxtfteu

der Slteren Zmk, to wiie die erste Frage sehr ein&eh an Idieai unser Uatorial

iai aber selir Iflckawhaft — nnd es will mx anBerdem edtiMnen, als ob es eine

andere Antwort gäbe als diejenige^ welche Meisters peinlifliia Befragung erzielt

hat Die Hypothese nötigte ihren Urheber öfter, zu einer recht kflnstliehea

Interpretation des Tatbesbindes seine Zuflucht zu nehmen. In einer Reibe von

Fallen stimmen die tatsächlichen Verlialtnisse zu Meisters Annahme ttberhaupt

nicht Denn

1. Ältere Periökeninschriften , die das Unterbleiben der Verhuuchung be-

legen könnten, gibt es in Lakonien nicht; die ältesten Belege eines dem Periöken-

g^el angehörigen intervohaliaclien tf, ^OvaeüeoUs and yvftvMlucifx^^us 4563*),

gehdren .firtthestons dem III. Jahrh. Ohr. an; um diese Zeit ist aber bereite

mit dem Einflnft dar (dorisdien) rnttfif au redmen, nnd das in der f^eiehen

Inschrift voilrommende Nomen auf -iia (xopiö/ut) sieht ganz hellenistisch aus.

Daher nimmt es uns nicht wunder, daft in Sparte selbst vom III. Jahrh. ab

auch Formen mit ö statt h aus der Gemeinsprache eingeführt wurden, vgl. die

Insehriftt'n 4430 und 44.34 /'welche allerdings von Meister nicht als Quelle des

spartanischen Dialektes aiiptkiinnt werden). Uracekehrt fuhrt Meister selbst

eine Reihe von Fällen an, wo o auch in Periökemuöchrifken verhaucht ist. So-

lange nicht 0- und Inschriften eine deutliche lokale Scheidung ergeben, ist

es wiUküiildi, A-FftUe im PertiflBngebiet ab UkxmiimeD «a deuten. Wemi
femer die TMn ron HeraUea dunshweg € und keine Spnr von Verhandlung

amgen, so wiid man lllr diaae IHskrepana awisdxen dem Lakonigdien nnd dam
so diarakteristischen dorisehen Dialekt der nntetitalischen Stadt eine andere,

näherli^ende Erklärung zu geben haben als diejenige Meisters: während er in

dem intervokalischeu a einen Beweis fttr den pehökischen Orundcharakter der

nach Tarent (der Mutterstadt von Heraklea) ausgewanderten lakonisclien Be-

völkerung siebt, ist es doch einfacher, anzunehmen, dati > nr Zeit der Auawande-

rung die \ fci hriuchung des 6 noch nicht zum AbschluÖ gekommen war. Für

das Alter dieser lakonischen Erscheinung hat man im übrigen keinen festen

Anhaltspunkt; wenn man bisher das Eintreten der Verhauchung ins V. Jahrh.

ästete, so ist immsrhin auf Onmd der jOngstm Aoafthrmige» Ton Boisaoq*)

die Mdglidikait eines UHiereii Alters ansc^beii: aber niehte ndtigt nns, die

dnnsh HevaUea gebotene ehronologiBdie Fixierung von der Hand lu weisen.

') Alle Nommertt ohoe weitere Angaben besieben sich auf CoUits' Sammlung der grie-

diisdieik DiatekUaadiiifken.

*) Bar le traitement dtt ligma intarvMialiqiw an Laooniea, Mdlanges FSnl Fiedeneq-

(BrOsael im) S. 2» ff.
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2. DaB d im LakonischeD schon ziemlich frflh spirantisch geworden sei,

ist möglich niid mngo 7ngegebe!i werflon. Der Übergang in den Zischlaut ff

i«t aber erst ein Merkraal des jungiakonis<*hpn DiaIckteR. Die Schreibung des

d iyt einerseits in den spartanischen Inschriften nicht konsequent (churak-

teriätiucb hierfür ist Nr. 4498^), anderseits begegnet für d einmal auch im

PeriSkengebtet {I^qixxos 4578^); daß 4k neben TOrkonunt, ist bei jüngeren,

der keUenistieehen Zeit uigehSreiiden Texten nielit flbemsdiend. Dae Fort-

leben des stetfc ^ im bentigen teakonieehen Dialekt apriekt forner keineBwega

dafür, daB die LantanMdieinnng nur anf Sparta beaduinkl geweaen aai; denn

ea iai lUleliat wahrscheinlich, daß das Tsakoniscbe nicht vom Dialekt Spartas,

aondem von dem der £leatbero-Ijakonen abatammt'}, mithin im P«i5kenland

aeine Heimat hat.

Für öd bezw. d statt ^ gibt Meister (S 85) drei in schriftliche Belege,

^iv^ (4417) auf einer archaischen Zeusstatuette und uixxixiddö^ttvov auf zwei

Inscbriftea der Kaiserzeit; Hunst findet sich innerhalb und außerhalb Spartas

{;
geschrieben: es gibt keinen Anhalt dafür, daß dd nur dem spartanischen,

( nur dem periSldaehen Dialekt angehört habe. Die IhitwieUnng im IMroni-

aohen (su im^ s. «rMu «— 9^^) iq|>rieht wiedemm gegen eine lokale Ein-

acbriaknng der dam 9d mgninde liegenden Änaspraehe. Anderaeita beweiat

daa Tsakoniscbe {nd), daß die nnr gelegentlich bezeugte lakonische Schreibung

di ^ i jedenfalls f&r die jtlngen Stufe des Dtalektoa dem phonetisdien Sach-

Teihalt entspricht.

4. Mit ß statt / ist gar nicht«» anzufangen ß findet sich filr J in ziem-

lich weiter Verbreitung und stellt wohl eine allgemeine jüngere Entwicklung

den / in den griechiHchen Dialekten dar,*) A[)er auch abgesehen davon wider-

Hprechen die Tatsachen der Hypothese Meisters. Unter den Inschriften, die er

9^ echte Vertretsr dea ^aiianiaditti Dialektaa in An^Mueh nimmt*), finden

sieh seeha Bdege ftr /!» /; die llbrigen lakonisehen Inachriflen bieten aber

15 Belege I Die Methode, wie diese Belege ihrer Bewdakralt entkleidet werden,

namlieh Anaahme von Enflehnnngen ans dem apartaniacben Dialekt, ist ao

lange anfechtbar, als nicht der Beweis erbracht ist, daB ß i wirklich nur

^Mutanisch ^ei. Um die Form Beirvlof^), einen Stadtnamen im Periökenland,

kommt K. Meister überhaupt nioht herum.

ä. Es gibt keinen Beweis datiir, daß Afv Periökendialekt nicht den Waiidel

von f »n ( (vor «b) kannte. Hütt«' der Verf. hinter jedem angeblieh periöki-

schen € statt i die Zeit des Vorkuuiinens angegeben, so wäre die Hinfälligkeit

der Belege ohne weiteres klar geworden; sie stammen alle aus einer ziemlich

1) IHe Inisahrift wiid ftefUoh vea Mebter wieder nkM als Qndle des 'SpactanitdieB*

anerkannt.

*) S. Verf
,
In^og. Forsch. IV 208 f.

S. Verf., Indog. Forsch. IX 838 C und Solnmen, UnterHUcbungen 8. 174 ff.

^ 8. 8 1 Ober die Abgrensniig der iniehiiftliehen Qoellea al« 'qMHrteniieh' aad

'periSkiBCh' l&At eich ätreit«n ; doch will ich d%n nicht weiter vert'olgen.

*} Vgl. dam auch meine AusfährangeB Indog. Foricfa. IX j!V6.
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späten Epoche (vom II. Jahrh. v, Chr. nh) und sind natörlich Zeichen der

'Koinisierung' des Dialektes; in den spartanischen Inschriften erscheint 9bo-

(atati tfio-) im gleichen Zeitraum. Wpü umgekehrt im Periokengebiet -]oxqc(-

T(ü^, also i statt e erscheint'), so mub der Träger des Namens nach Meister

ein Spartaner gewebt ii sein. Das scheint mir doch ein rölh'ger Circuhig vitiosus!

Und anderseits soll nun doch w^ieder Heraklea, obwohl es gerade dieses angeb-

lich echt sparteoische Merkmal besitst, eine peridkisehe Gründung sein, die

•her gmde in dam i den {unehlichen Dinflnß der beteiligten BpMrtener zeige

(vgl oben ä 887, femer Meister S. 24. 41).

Sine Ifinüing Tom eehr enfiBchtbeven Mö^chkeifen ergibt noch keine

Wahrscheinlichkeit; meines Erachtens ist es R. Meister nicht gelangen, ftir die

•prachliche Scheidung der S^Murtaner und Periöken irgend eine eiobere iuehrift-

liche Tatsache beizubringen. Wir können daher die Erörterungen, die er an

Hterarische Texte wie Alkmnn oder die Lysistrate den Aristophanes anknüpft,

übergehen; sie enthalten übrigens manche anregende Beobachtung im einzelnen,

li'rüfen wir lieber, ob die anderen Landschaften (Argolis und Kreta) sidirere

Ergebnisse liefern.

Da, wie Mdefeer «igibt, in der Argolie keine eo strenge Scheidung der

beiden YoQcndiichten Torliegt wie in Lakmiien (S. ö2), so emd hier die

Schwierigkeiten der sprachlichen Untersnchnng nodi grdfier. Nor in Argoe

nnd in Mykenä nimmt Meister eine stärkere Dorisienmg an, während in den

Qbrigen Städten die Mundai-t einen aohäischen Charakter gehabt !mbe. Auch

mir ist es wahrscheinlich, daß die vereinzelten Beispiele von Verhuuchung des

a auf mundartliche Verschiedenheiten in der Land-^rhtift hinweisen — aber

die Belege sind 80 diffus, daß s k Moisters Bemühung ii, «ie zu lokalisieren,

durchaus trotzen: die Erscheinung kann erst bei reichiicherem Material auf-

geklärt werden.') Die 'dorischen* Merkmale Nr. 2 und 3 sind nicht belegt)

mit Nr. 4 ist niöhts annfengen*), und ebensowenig bietet das Metcrial au Nr. 5

eine Hnndhabe^ daB eich die Städte der Argolis nach der Behandhmg des s vor

Vokal sprschlieh untenchied«i hätten.

Eine Seheidnug verschiedener Lokaldialekte kann dagegen ohne Sohwioig-

k( it auf der Insel Kreta Torgenommen werden, und B. Meister hat eine Reihe

charakteristischer Momente hervorgehoben. Eine unentbehrliche Grundlage

slamraesgeschichtlicher Untersuchungen wäre eine monogTaphische BehanfHuTic^

des krptischprt Dialektes, welche einmal die lokalen und chronologischen Ver-

schiedenheiten im einzelnen prüfte. Bei der Erwähnung dessen, was schon

vor Meister in dieser Begehung hervorgehoben worden ist (S. tii), hätte er

auch noch anführen können, daß ich selbst bereits vor Jahren auf eine charak-

ieristiache Versehiedenheit der Hundaiten Kretas, dbnlich Psiloae in einem

Teil der Insel (besonders Qmijn und Ljttos), hingewiesen habe.^)

') Beiläufig erwähue ich, dafi auch diese« » statt t sich im TaakooiBcben ündeC

*) VgL »dum ttdae üntormdmagMi Aber den Spiritos aiper 8. t4 ff.

^ Zu ao^mf6m rtß. auch Indog. Foiseh. IX 898 f.

Ö 8, üntennelmafMi Aber d. Spir. a^erS. SiO tud s. B. fingnuuui, Qciedi. Gtaaun.' 8.1SV.
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Durch Meisters ünt^nsuclrnng ist der scharfe Gegen.satz zwischen Zentral-

Kreta und dem übrigen Teil der Insel (0:^t m\d VVrst KrrttO in beüee Licht

gerflcki. Unter den Merkmalen hierfür lege ich uJleniings der Vertretung von

.f durch ß kein Gewicht \iei (diese Schreibung läßt sich überdies nicht auf das

zentrale Kreta einschränken); wichtig sind dagegen folgende Erscheinungen, die

dem Zentram der Inaeli beeotiden Qortyn nud Eiiimob eigen sind (9. 68 ff.).

I. 99 besw. (in Uterer Zeit) t% und { findet eicih an Stelle toh eonstigeiD tftf

oder 5 in Fillen wie MImMNc, 6999buv Mm«), Ui^mMcv W!p«d[tflA)f

Iixt99i («» J^ere[6]6i,\ 6x6ttoi und 5fio« ^6<^6]ot nud 8[tf]«n>t). Meitter

bringt mit R«oht auch die Vertretung von 69^ durch 9d- (seltener t9) oder 9
in Gortyn und Knosos («brodecTTadO^ra , axodö&ai^ 8ixtx9«i u. dgL) mit jenem

^xf für TT oder rs6 in engen Zusammenhang. Aber mit der einfachen Formel,

daß ^ spirantisch ausgesprochen wurde, ist die Sache nicht erledigt; eine laut-

geschichtliche Entwirrung der venvickelten Schreibungen scheint mir überhaupt

noch nicht gegeben worden zu sein. Ich muß vor allem der Aiüiuiime Meisters

widersprechen, dnft ein Zunmmenhang mit bk 6^9 YOiliege; in Lekonien

handelt es eidi nm die Weiterentwicklung eines »nfiwh«i 9, in Kreta um die-

jenige komplisierter Iiiuitgm^pen: die Dinge sind nicht unmittelber miteinaiMler

sn Tcr^eidien. Denn anoh «dltl^t » «diUtf» (in Gor^) ist nieht einlhdie

inrerse Schreibung = 6), sondern steht jedenftUs mit ^iu99t — J^htöffi^

dieses aber mit '^gxü^l^t — *'AQxaT-6i u. a. in engstem Zusammenhang.^)

R Meister hat es unterlassen, sieb mit T^Hirercrantz' i auseinanderzusietzeu , dpr

nicht nur dem ^{^), sondern auch dem t(t) spirantischen Wert zuschreibt.

Diese Hypothese (deren Richtigkeit mir selbst freilich problematisch scheint)

rückt jedenfalls die kretischen Vorgang noch weiter von lak. 6 = 9 &h. Ein

Zusammenhang zwischen Zentralkreta und dem Lakonisdien laßt sich aber in

anderer Weise herstellen, worauf idi bereits in meiner Besprediung von Lagex>-

cranta*) hingewiesen habe. Das Tsakonisdie zeigt nimlieh Übergang von er in

eine aspirierte Lantnng (t^ s. B. tsak. hd&a ans jHfn«), das jttngere Lakoniach

Übergang von tfr in w (irraaav — i&uMi»), das ebenfidla weiterhin (im Tsa-

konischen) zu th geworden ist (tsak. e^ähtü » lak. ixttt6tcv » Itftqtfov).*)

Es spricht nichts dagegen, die Aspiriemng schon dem lakonischen Dialekt

•zuzuweisen. Mit Berticksichtiguug Hifser Vorgänge sind wir im stand, einige

Ordnung in die kretischen Schreibungt ii zu bringen; ich denke, in folgender

Weise. Die älteste Stufe des uus bekauiiteu zentralkretischen Dialektes hatte

%t (— 0tf) aus X, 2 H~ i% daneben g als Darstellung des Assimilatiousproduktes

') Aß cj'paxac = iyqän^t^ d. i. iyifdtp^ {&. 6li f.), vermag icli nicht i\x glauben.

Zw gxieoUidieii Ii«a1|g«MUflhle, Upaal« 1896.

») Indog. Forsch. (Arn.) XII 64 f.

•) Über die einzelnen Belege vgl zuletzt Verf., Die trrioih Sprache im '/HitHlt*>r Hpr

HeUeuBmua S. 37. Ferner ist im heutigen Dialekt von Kai^muos altes zz zu r# gc-

wotdea.

) Wie rieh tt und 9e pbonetiaeh tndaander verbalteii, d. k. eb «ine SwiidieDStafe jj^

vorlag, pRflffe idi aidit weiter.
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Too Ttf und t», t. B. M<f{to&m —> Av((K)Bd(p)6at^i^ S(o» « $(0)iAm; da» t

scheint darauf hinzuweiMii, daS die in der folgenden Periode graphisch voll-

lOgene Assimilation ron rtf, tp in tt (darrdmca » att dotfioyra», öxöxxoi)

nocb nicht mit dorn tr in frofArrTT« m. s. w. identiscli geworden war. Entweder

ist nun das tt, zu welchen verscLiedtMic LfiMt'^nippcu (^Guitural -j- ? und

Dental + tf, ) geführt hatten, in allen Fällen «»[»inert worden, d. h. tt wurde

zu Tth (vielleicht auch t/j), oder es hat sich das alte tt in seiner Weiterent-

wicUitng der Lautuug genUiert, die bereits in der Stufe dvöd^u^ai vorlag.

Indem sidi namlieli in den Lautgruppen % o und % + (spiranlieohem) j der

Spirant artUnilatorieeh an % Baeimilieite, entstand Tennutlidi ein (woraus

«icli weiter ein tffc entwickeln konnte); naehdem nun andenetts altes tt in

demselben Ergebnis tp oder rr/t geführt hatte, konnte statt des älteren ^ ein

TT geschrieben werdmj ^l>er erst mit der jüngeren Sdireihnng ist der wahre

Charaktpr der Lautgruppe, d. h tj) oder ttA, deutlicher zwm Ausdruck gekommen.

Die Wahl dieser Öchreib\ing war auch dadurch imhegologt, ikß inzwischen a\f

7.\\ d. h. zu derselben Lautgruppe {tth oder tj)) geworden war, vgl. z. B.

%Q6%^a = XQÖ6&a oder die Infimtiveiiduag {ßj^ai = o^at. Daß 6 nicht nur

an einem vorhergehenden, sondern auch an einem folgenden ^'Laut assimiliert

wird, findet eben im Lskonisdien und TsakonisGlMn die genaueie Flandlalej

auch hinsiciktUcli des Wandels von in nr (besw. AK) stimmt das Kretische

damit ilberein, wie altkret ft^* Is » ^da^ ig (in Qoriiyn) und jongkrei

liM^ttvxt zeigen.^)

Wenn die vorgetragene Erklärung richtig sein soll, so müssen auch fixe^^t

für J-ixe<l6i (5015„, aus dem II. Jahrh.)*) und n6kt9i für 7(6Xi6i (5Ü19 aus

dem III Jahrh.) sich erklären lassen. Die Form flrf-i^T^t ist vermutlich ein

Pseudüdialektismus, d. h. Ergebnis der Mischung des iiurtynischen Dialektes

mit der Ktuvyj oder mit dem 'Gemeinkretischeu'. Die Inschrift (5015) verrät

auch sonst, so iu dem Eindringen des Spiritus asper (atp' tj), der Form edol^t

Blatt kret. £F«dt a. a. den EinfiuB der Gernrnnspra«^ wmwuf bereits Maß (nir

Insehiift) aufmerksam gemadit hat Da nun einem ost- und westkrei 9dXa09a

«in smtralkret. entq»radi, so konnte beim jüngeren An^eidi der

Mundarten ein /»ctftf« in ein /md<fr* nmgesetat werdoL Sohdie Dinge kommen
ttberall vor, wo Mundart und Gemeinsprache zusammenstoßen; man braui^lit nur

an unser 'Messingsch' zu erinnern. Filr Kreta selbst hat J. Schmidt ein schlagen-

des Beispiel dieser Erscheinung aufgedeckt, indem er die selteameu (jung-)kret.

Plui*alformen (htn^ tivb'v u. dgl. für «ftf», xiveg aus der Mischung der A'ont^-

Formen (t)(ptQuui-i' u. s. w. mit den Dialektformen (fegofitg erklärte.^) Es sei

femer (uu.iu erinnert, daß die seltsamen Genetive auf -aJo statt «o (TAaöiWo

in Kerkyra, n^^ddufo in Gela) wahrscheinlich aus einer falschen Umsetzung

der epischen Formen auf -öo in einen dorischen /-Dialekt hervorgegangen

*) S. 2, B. G. Mejrer, (jrriecli. Gramm. = 8. 361.

^ in deiislben hHehxlit M^doMw » «^MoSfar«

>) Zeitiehr. f. fecgl. Sprecht' ZXZVI iOO £
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siiid.' i So ist abo auch J^t're&^t das Ergebnis sprachlicher Miflchung — aber

nicht lirzeitlicher, sondern hellenistischer Epoche. Denn das ist überhaupt ein

Moment, das bei der stamraesj^schichtUcheTi Pinlektforschung immerfort be-

rücksichtigt werden muß: die Fra^e. ob in mundartlichen Teveten jüngerer Zeit

nicht das, was man als Zeugnis alter Mischuiig betrachten könute, rieknehr

der jüngsten Entwicklung des Dialektea angehört.^

Bleibt nodi «jiltdx. Die befcraiiiiide Insdirifk lidit eo allerMBilidi mm,

dafi man fiut an dn bewuiles ArebaiMeren denken möchte; Blatt vermntel^ daB

•ie die acUeohte Abschrift einea ilteren Dekrafo sei: dann ist «rtfiUdt ohne

grofie Gewahr. Trotsdem igt ea nicht nötig, eine hybride Bildung me in

Jrixi^^i anmnehmen; ich vermute* vielmehr, daß der Aasgang der bei

Dentalstammen entstand (^Jqxc'c^Q^i 5023i,). einfach weitergewachert ist, d. h.

anf 7r6Xi-<^( übertragen wnrde.') Beispiele für diesen Vorgang branche iijk. wohl

nicht anzutühii'ii

2. Eine weiU^re charakteristische Erscheinung de« Zeutralkretischen ist

Ö6 t (Meister S. 80 ff.). Sie hängt lautphysiologiwch mit den unter 1. be-

sprochenen Vorgün^en aufis engste ausanimen, so daß sich 1. und 2. gegenseitig

aufkllren kdnoen. Bei einem Dialekt, der ^ -f- j 9 i m tt Ter-

WMidelie, ist es begreiflich, daB aneh ^ + # nnd jr -|- «T in Qbergehen, nnd

so haben wir in der sweitra ardiaisehen Epoche von Oortyn nnd später so-

wohl z. B. dixttddto = dixttta wie rdd dl = räg Öl u. dgl. Wenn in der

ältesten Periode des Kretischen {; fttr das Zwischenprodukt (tjt) zwischen ««r

und TT erscheint (s. oben), so dürfen wir damns schließen, daß 5 die Funktion

etwa eines rf7 hatte; so erklärt sich, waniin man &i,og ftlr *&rJiog (Ötrog)

schrieb: um die Lautung rji wiederzugeben, hatte man eben nur ein bwlbwegs

entsprechendes Zeichen, das ^. in derselben Zeit aber, als die ITmwandluug

Ton x6 in tt volbsogen war, war dd zu äd \ Öd) weitergerückt, und als weiter-

hin w an (tp?) geworden war, schwit aoeh ßd entsprediaid sn dSA (oder ddf)

geworden sn sein^): denn die Verwechslnng von tt mit Sd in dax^ffftfUtttp 5087,

(« hxififtvi^tv) erklärt sieh wohl ebenso wie die altere Verwendnng von C

statt tt ans der ähnlichen, d. h. durch ein spirantisches Element charakteri-

sierten Konstitation beider Lantgmi^Mn.*)

>) Ich fliehe diese Erklärung derjenigen C. D. Bucks (Glase. Rev. XI 190. S()7) vor, der

darin eeht^ und lebendige ! h l^iutgeeetsUoli entatMidene DialektfovnMa SMhtf beide

Formen Btehea in metrischen loachriften.

^ Ria Beispiel djeter Ali sind die nonlweHt^ech. Dative wie nArtett u. dgl., w. vi.

8. S9g <).

*) Vgl. übrigens auch BlaA in der Einleitiiiig sn den kretiidien Inschriften (CoUiU'

Sammlung ÜI 8) S. 881.

^ Auf dne nahe Beiiehnng von i* und <f weltt auch itm helleniRt oi^ttt — »M*
tSt n. dg1.{ . Bmgmann, Oriech. Gramm.' S. I4i>

*) Bemerlcnn?:"Wfrt ist die konsequent« öchrnibnnp npa^Sw im Stadtrecht von (it rtrn

{x(ftttfm in einer liortjniachen Inschrift jüngerer Zeit); s. Mtii.sltir ä. 83. Hier könnte ea

ich um eine apedeUe Analogiebildaag haadehi: wis im Neugr. tpvXdS» statt ^vli9€m 9, i.

vom Aorist i<pvlt4a (-^ letpu^tt u. &.) anigegaiigeB iat, lo homate aneh t. B. dnrdi e^dM»
-~ l«))«|a ein it^dfim — £)c«a£ff hervorgeniftp werden.

'
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3. Über MntnUDwIitek r «tott c (J^tof) vgl. die Biiixallieit«!! bei Heutar

S. 89 ff

K. Meister hat sich nicht damif hegntlgt, Unterscheidungsmerkmale für

den Dialekt der Ppriöken und Spartaner, der Zentral- und sonstigen Kreter

anfznfinden, sondern er hat den Merkmalen de- syiartunischeu und zentral-

kretischen Dialekten einen Bpeziääuh dürischeu Charakter zugeschrieben. Wenn
auch HL £. in Lakonien lokale VerBchiedenheiten nicht nachzuweisen sind, so

isl es doeh fBr die OeMhiehte der Leadioheft Ton Intereeee va nateniioliwi,

eb die fpeniiecheii Merkmale dee Lakonieehen dotiseh oder vordoriieh, d. h.

alteduUsdi aind. Noeh wiohtignr vA diese Anhebe IQr Kret% weil ihre Lfieong

niiB in den Stand seixen wllrde^ das Mischnngsverhältnis zwischen den dortechen

nnd Tordorischen Stammen Kretas ähnlich wie in Thessalien absueehBlBeii.

Unter den angeblich echtdorischen Merkmalen, die von Meister angenommen
werden, hahen ß ^ f nnd tf — O auszuscheiden; jenes ist eine jiiTif»p Er-

sebpiaung ziemlich difiFuser Verhreitung <8. o.), dieses ist so spezitisrh juiig-

lakonisch, daß jeder Anhaltspunkt fehlt, die Natnr de» Vorganges ethno-

graphisch (im Sinne der älteren Stammesgeschiehte) zu bestinmien. Über den

WanM Tom s in t wage idi nicihla Beatimmtes in bebanpten: die Verlweitang

deaeelben Aber sehr Tencbiedenarlige Dialekte*) lüBt keinen ncheien SeUoft

m — anoh nicht denje»^^ Meiaten; denn daft gerade audb daa Kjpriacbe

das gleiche » atatt c beaibEfe')^ mnfi gegen Meiaten Annahme bedenUioh naeben.

Der Verbreitungahezirk von dö statt ^ (Lakonien [s. o.], Kreta, Megara, Elia

und Bdotien nnd dazu k%\«v(txd6iv H^ecvaytul^iv auf der thessaliachen

Sotairosinschrift) läßt dorischen Charakter vermuten, während mir das bei tt

statt etf niebt ausgemacht scheint: Zentralkreta stimmt genau mit Böotien

flberein imit Attika nur teilweis«*, vgl. höot. kret. oxatxoi = ati nitöitoi), ist

aber gerade von Lakonien (mit aö) lu trennen; hier liegt ein wichtiger Unter-

schied zwischen lakonischem und (zentral-)kretischem Dorisch Tor, auf desaen

ErStterung K. Meiater flberhanpi ntdit eingegangen ist Ihitweder ateekt im

hdconiadien (aowie hemkleiachen) oder im kretiachen tt ein Tordoriidiea

JBlemeni Ob daa tt Ton weatgrieehiadiea oder lentralgriediiaehen') Sttmmen

herrSbr^ kann ana dem übereinstimmenden Vorkommen in Böotien und Kreta

nicht entachieden werden, da in beiden Fallen sowohl ein zentralgrieebiacher

üntei|pnnd wie eine dorische Obenchicht vorhanden aind^); und ebenaowenig

) S. z. B. 6. Mejer, Griech. Gramm.* 8. 109 f. Ober TheiwSen (Fornwii mit t md t)

TgL mMrt 8olBi«m, Bhein. Mm. LVm 699 t
*) Z. B. 9t4v, J^iftijtt auf der Bronze von Tdalion 'anf antlcren 'n-r hriften (lunehon f)

*} Mit diesem Äoadmck möchte ich die vordohitcheii acbäiscbun Stämme dea Pelo-

ponoe« und die äoUschen Stämme MittelgriechenlaudB and Thessaliens «usammenfassen; er

dedct sielt aBdiHoflbMUwAnadnuA 'ÜTord^ nnd Sttlarhlisch* (ArieadiMh f-^jrpriaeh]— Aolia«^).

*) Eine andere bemerkenswerte t^bereinstimmunj^ swischen dem nßotißclipn unH Kreti

sehen ist die Form wppffff)-/«? nnd Verw. (s. O. Meyer, Griech. Gramm.* 8. 184) »^tßvfi

das Wesen dieser Übereinstimmung ist nicht aofgeU&rt. Ober äoliadie Elemeote iitt

IHaleki vorn Zentralkieta vgl. mietat Vaoinovioh, Note tnl vocaUsaio dei dialetti dl Larissa

• di Qef^a (Born 1«») 8. 54 £
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geben die vereinzelten iSpnren von tt in Thessalien einen sicheren Anhalt,

Immerhin sprechen aber äol. und ;irkad. 6a auf der einen Seite, der Name der

westgriech. Thessaler (thess. Jhi&uhig, boot ^itxaXog) und die ätolischen

Stadtnamen ÄovTTog, 'Egfitcttög, I^uxtog auf der anderen Seite für west-

griechische Herkunft des tt.') Wenn dem so ist, so sind alle Dorier mit

AuiDAhroe Zantralkretw bezQgUcb des 00 dem Einflufi der B0ntralgriediiieh«n

ordoriaeheii SiSmme erlegen: der Dielekt der Spartaner x. R erhielt also

*peridlD8die* Färbung, woittr wir weiterhin noeh andere Indiaien anfthren

werdttL Aber es scheint mir &8t, als ob wir hinsichtlich des öo/tr mit Hilfe

des tsakonischen Dialektes unsere lückenhafte Kenntnis des Lakonischen etwas

ergänzen könnten.*) Wie überhaupt in der Koivij und im Neugriechischen, so

ist auch im Tsakonischen 6a, nicht rr die herrschende Latitform, vgl. z. B.

kli'issfi — ni'aaa 'Pech', yrmm = ykCoööa^ %üs$a == d^dJLcceöa^ tessere = r{6-

*bj(factc6<ito 'reifen . VV euu auch einige dieser Wörter wie ^äsaa, tcsnere von der

hellenratieclien Zeit an aas der Gemeinapraehe ina LalEoniaohe beiw. Taakoniaehe

eingedrungen sein mögen so haben wir doch keinen Ghmnd, WMmm wie

MIsK^ ynutOf pruaau, rdsm idtiakonischai Ursprung absospredien, da ja dieser

Befand mit dem ans bekannten Lakonisch fibereinstimmi Um so merkwfirdiger

ist es, dsB daa tsakonische fiafhu = (f vkectra*), d. h. die lautgesetzliche Fort-

setsong dieses, auf ein altgriech. xt hinführt; es wäre ein seltsamer Zufall, wenn

dieses tt irgendwo andersher als aus dem Altlakonischen 9t<immte; denn die

sporadischen Belege von tt in der Koivtj^) gehören nicht dem peioponuesischen

Gebiet an und vermögen daher ein Eindringen von tt ins Lakonische nicht

wahrscheinlich zu machen; wenngleich diese Möglichkeit nicht auszuschließen

ist^), so liegt es doch, viel naher, dem Altlakonischen neben 6a die Lautung tt

in einaelnen ItUlen auanscbreiben; das ist in Lakonien nicht merkwttrdiger als

in TheMalien. Solche n sind nnverdante Reste, die bei der spradilichen Ver-

achmehnng Teoradiiedenartiger Elemente ttbrig geblieben sind; hierbei kann

die Frage aufgeworfen, aber nach dem gegenvrartigen Stand unserer unmittd-

baren Kenntnis des Lakonischen nicht beantwortet werden, ob etwa das spar-

tanische und das Periökengebiet sich hinsichtlich des 66/xx unterschieden haben.

Auch für die Beurteilung des kretischen Dialektes ist die durdi das Tssr

^) 80 W. Schulze, iiüit. gel. Am. 18i)7 S. 900 i. uuter Zuatiiumung Solmsens, Rhein.

Um. hYm eil f.

*) Die Bedentong des Tsakonischen fflr die Erforschong seines Ahnen ist allgemein

anerkannt; nachdem obeu S. 3SS f. 390 schon daa Tsukonische in (!ic8Cin Sinn lieranp^esogen

worden ist, genüg« e«, als weiteren Beleg den Itthireicheu Auftiatdi von Hatzidaki», Zeitschr.

f. vgl. Spraohf. XXXSV 6B ff. «amifllhnii.

'^j S Tcrf., Indog Forsch. IX 996 f. Wie ddt lakonische und gemdngriecb. Elemente

im Ts ik nischen mischen, da« aeigen auch die Ysrba auf (lß§» — i^UiS/») neben den

echttsak. auf ~tuUi (s. oben).

*) maStindm, das Oeffaer, Tkak. Gramm. 8. M aus *f«tndt» (m agc pdnm) ableitifc,

ist vielmehr die laatgeaetsdiche Entwicklung von agr. nacrä^ta.

8. Yerf., Die gziech. Siwache 8. 79. *) 80 kommt x. B. ^vl^aetm in Papyri vor.
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konisehe gemehrte Einsicht nidit ohne B«deofaii^: wenn tt westgrieehiech iet,

dann ist zwischen dem böot. und kret. rr gewissermassen die Brücke^fnnden;

die (wpfttrriprli ^ Sf.Rmmp, welche TT dem Bf?otischen (wnd TliPst^HÜscIiPn) zu-

brachten, haben di'^t' Eigenheit auch in den Peloponnes gebracht und konnten

sie mithin weite r nach Kreta bringen.*)

Wenn oo m Lakouien der Sprache der vordorischon Bevölkerung ent-

stammt^ so dfixfen andere 2üge des Lakonischen ihnlich gedeutet werden. So

glaube ieh nicht, dafi die Verhnnchnng des 6, wie B. Meiner annimmt| ein

Merkmal des Dorieehen sei; de iet Tielmahr ftr 'altiolUlisdi* ra halten. Die

Emheinong findet sich nach emem GhnmniBtikeneugniB (EtynoL Ifagnnm

39I15) in Lakonien, Argolis, Famphylien, Eretria und Oropos, konnte aber bis

jeisi aoBer dem Lakonischen und Aigivischen nnr noch in Gypern nach-

gewiesen werden, vgL inschriftlich (pgoviaOi u = ^por/offt und Glossen wie

taiTUTdov f^ßlfifov.') Dif ^c Tateache macht es doch wahrscheinlich, daß die

Verhauchunj; unter den /.eutralgriechischen Stammen ihren Ursprung hat.

Dafür spricht auch die lakonische Namensform des Poseidon, Jlohinöcivi u. dgl.

(Belege bei E. Meister S. 7 f. 1 1 denn »ie geht auf ein älteres *IIoö(ojejidttx(ov

xurOck nnd setst die «ential- und osligrieehische AssibOienuig des t Tomnsy

wikrend die edit doiisehe Form n<oit(t)Mfmf lanteto.*) Ich weifi nudit,

wddie Chrlliide B. Meister (S. 8) in der Annakme bestimmten, daß das be>

rOhmte Poseidoidieiligtnm des TSnaronTorgebirges spertsnisdi-doritoh sei;

Ilohotd^ efcimmt so gut zu arkad. UotJotdävy daß man hei den vordorischon

Achami und nicht bei den dorischen Spartanern die Heimat der Namensform

suchen darf.*) Daneben scheint nach einer Notiz des Eustathios (zu Ilias

200, S. 708„) in Lakonien auch die dori?ehp Form Iloxiödv bekannt ge-

wesen zu 8Pin, die sich den au» Korinth und anderen dorischen Gegt^uden be-

l^^n T-l<ornien 2ur Seite stellt, und die Bezeichnung des Tanaronheiligtums

als eines TCjf&cvog Iloxndä Uowia beim Komiker Eupoli»^) darf wohl eben-

fidls als ZofagoM einer hikoniaolien t-Fmm angeifibTt werden. Wenn wir diesen

ZengnissM rerfanraen dSkdeia, so ist diese Doppelheit Ihttä&v — Z7cAoi^«v ein

besonders klares Beispiel der swei in Lakonien sich mischenden Berolkemngs-

elemente.

Das Auftreten von h = <f ist in der Argolis^ wie wir schon gesellen )mt)en,

entweder lokal beschriinkt oder innerhalb einer einheitlichen argoiischen Mund-

art das Eesidaam einer nicht aasgeglicheaen Dialektmischung. Wenn wir he-

') Die aaäke Oberliefemag Aber die Beoedelniig Kretas (s. R. Heiiter 8. 61 E) aebeiat

mir recht verworren zu sein, so daB sie keine klaren AnfieblflMe gibt; hier mufi eben die

Dialektforschung nachhelfen.

*) S. G. Meyer, Griecli. Qnumn.' 8. 800 und besoaden Hoflnuuia» Grieeh. IMaL I a06 ff.

^ 80 sehon Hoffinann, De adxM« disL 8. 59; Tgl. fenier SofaiiMB, Rheia. Mvt. LYm 618 ff.,

sowie Gruppe, Grieeh Mythol S' li5'2.

*) Wie denn überhaupt der lakonische Kultus des Poseidon und besonders der des

tkiarischen Gottes vordozischen (achBischen) Charakter zeigt; s. Wide, Lakonische Kulte

8. S6 ff 40 ff.

<) Fr. 140 ed. Kock; vgl. daan Wide a. a. 0. 8. 47.
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rficksichtitzeii , daß diV«?es h außerhalb Lakoniens (und Cypems» infolge von

Dialektmischung nur sporadisch und nicht mit lautgesetzlicher Geltung auftritt,

so dürfen wir wohl die seltsame Präposition :rof = xori oder XQÖg ftr das

Ergelinis dee gleichen Prozesses halten j nachdem ui^ech. «ort zu (zenia^-

griacli.) *9rotf» geworden war, entstand weiteilim im Gebiet der Verhanelmiig

dee *mJut besw. «ol. Der Gedanke, daB nct ans 7fo0( entstand«! sei, wird

freOieh sonst abgelebnt')^ aber ieb i^aube mit Uarecbl Die fiblidie ErUümng
von ;ror (idg. *poi « lett pt) wird auch von Bmgmann, Griech. Gramm.' 8. 461

fBr *bedeaUich' gehalten; doch leuchtet mir Bnignianns Andeutung über den

Zusammenbang von xol und xori'^ wenig ein, und nncli mit J. Schmidts An-

nahme, daß TToti unter der Wirknni: drr Proklise zu xoi ^zuaammengedrftokt*

sei"), kann ich mich nicht recht betreunden.

Fttr die Deutung von xol aus *xohc, bezw. *xoai sprechen folgende

Momente:

1. Das Vorbandensein eines aroOk wird dnrcb arkad. «o; {xo6-) erwiesen;

dieses «es verbllt sidi in *xo9i nicht anders ab «ot an sro«^

8. Die Stah wird dnrdi kTpiisehes «o-szrffiEvov (bsdurift Ton

Edalum) beaengi

3. IJot selbst findet sich nur in solchen Gebieten, wo eine Mischung

Mntndgriechischer und dorischer Stamme stattgefunden hat. Die Form be-

gegnet in fireiester Verwendung;, d. h. als Präposition mit dem Akkusativ und

Dativ, in der Argolis, nämlich Trözen (3362,,. Hermione (SSSöj^) und

heaonders Epiduuros (3339,5.,, mit Akk., mit Dativ, ferner jrof^fjufi',^

und xotd[£l]a&ui,^j. Alle diese Inschriften sind in ionischem Alphabet ge-

schrieben, weshalb man eine Schreibung des h (*xoht) ebensowenig wie im

jüngeren Lakonisdi erwartet Da nnn tOr Tsisohiedene Orte d«r Argolis (Argos,

Mykenft, Kleonft und Bpidanros) Yerhanehang des 6 neben seiner gleich-

zeitigen Bewahrung beseogt ist^), so kann «rgiv. xot ohne Sehwieri^eit aas

*xohi, *agi>0i erklärt werden. Der Tordorische Charakter des Wortes ergibt

sich aus 1. und 2., bezw. aus der vorauszusetzenden Assibilation des t m €.

Es ist bemerkenswert, daß auf der großen Weihinschrift von Epidauros (3362)

TToT »ich neben xot{i) findet — ein Zeichen der im Dialekt foUsogenen

Mischung verpf'hiedener Volksrli mento.

Auch anberhalb der Landhciiaft Argolis kommt xoi unter Umständen vor,

die durchaus für eine Dialektmischuug sprechen. Dem böotischen Dialekt

gehört der Name Iloidixof in emsr Hopliteoliste (503^, ionisches Alphabet)

an, und daB in dem Namenmaterial BSotiens west- und aentralgriedusehe

Elemente sich gemisdit haben, hat jflngst Solrasen*) geaeigt. Das lokrische

*) Vgl. ii. Meyer, Ociedi. Gninm.* S. 8S9 Voto. nad Ktetadmer, Zoitsohr. f. veigl.

Spracbf. XXX 571.

*) Danaeh aoUea «•! aad mtl teUMliiidige fbinaale Wsiteibildvagen «be« gemeia-

») ZeitRchr. f. vgl. Sprarhf. XXXVÜl 17 f.

*) Die Kinkelheiten «. bei fi. Heister S. 64 iL •) Ahttn. Mai. LIX 481 ff.
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A. Thmnb; OriechUohe lK»l«ilcUiM«chuug und fltMiinMgescbidite 897

xol (1479,^ fit X h SaööToe; not xhv J-a6x&v dixa^r^TKi . . .) neben noxi findet

die beste Beleuchtung durch das häufiger*' Ynrlfornmen der Präposition in dem

nahe verwandten delphischen Dialekt. Zunächst sei jedoch dem Einwand be-

gegnet, als ob man in der lokrischen Inschrift des V. JüLrh. die Schreibung

*xoki erwarten mü£te: da in dieser Zeit auch im Anlaut die Schreibung des

HaneUmtM Mlkon ins Sdiwanken geraten W)^ so darf man Ober den Verin«!

im Inlaut nicht «rwondcft «Mn. In Delphi «nd die Belege TOn «ol siem-

üdi hfaifi^ aber der iieie Gelvanoh der PH^poaitioii beaohiinkt sieh doch nnr

auf wenige Typen, n&mlich die Eidesfonnel %ot Tot)> ^cd^ und xol roö '/CmfA*

knV9i in der Labyadeninschrift (2561 A^^ B^,, Wende des V^IV. Jahrh.), not

enm accus, in der Amphiktyoneninschrift vom Jahre 880 v. Chr. (2501gg

xK[x\uy{yB\Xk6vr(ov iroT tbg IfQouvfyuovng), sowie die gerichtliche Fonnel -Tpo-

diiutt 3tot ^6k<povs f2H37. 2745. 278i<. 2^'^'\ 300—200 v. Chr.). Wie ich

nebenbei bemerke, hat man auch in der Labyadeiiiuachrifl die Schreibung toä*.

nicht zu erwarten, du un Anlaut bereits 6 statt o geschrieben wird, und h im

Inlaut wenigstens in hofMCxCav*) nnbeoeichnet bleibt. Aas den delphischen

Belegen von arot gewinnt man den Eindruck, daft es sieh um Verwendung in

alten und festen Fonneln der Kult* vnd OeriditsspiMhe handelt Da die Knlt-

stttke Ton Delphi jedenfiJls schon in Toidorisoher Zeit bestanden hal^ so kann

das Fortieben einiger vordorischer Sprachformen gerade in der Tempel- und

Qeriehtsqiracfae nicht fiberraschen. So gehört gewiß auch der Monatsname

TZotTpdjTtog (der auch lokrisch ist) und das Fest der noirQ6:rict in Delphi')

zum vordorischen Sprnchtjiit. FennM* wird man ein Wort wie noixttpäXaiov

(ein Kequisit des Bestattungazeremoniells^ neben xor^ha (L«byatlenin»chrift)

und den Ausdruck t6 xoixaOödft^vov (I72I5 [II. Jahrb.], 1HÖ2,5 [174/5 v. Chr.J)

ebenso auffassen könneu. Da anderseits der delphische Dialekt im wesentlichen

westgrieehiBehen Charaktsni ist, so muB natfirlidi nox{i) die herrsehende

Form der Ptiposition sein — und d«n ist auch so.

4. Der Einschlag von «entcalgriechisehen Elementen, den wir auf Omnd
von ffot im Delphischen und Lokrischen annehmen, ist auch sonst nach-

zuweisen. Gerade die Labyadeninschrift zeigt diesen Einschlag in den beiden

im kultustechniachen Sinn gebrauchten Wörtern xayög (xccye^a) und ÖccQatui.

Daß sie dem Zentralgriechischen angehören, lehrt das Fehlen in den dorischen

Dialekten, das Vorkommen in Thessalien und Cypern.*) Wenn ferner in

Thessalien die Endung -01 des Dativ Plur. (neben dem äol. etjoi) vermutlich

') S. Verf., Untersuch, üher d. Spir. asper S ff - Andere Belege fehlen.

*) Der Mouaisaauie isi »ehr hüuiig (•. den Iudex in CoiliU äanmilimg;; der Name dea

Pestoi ladet sidi ia 4«r LabjadeaiasduifL

*) So TayÖ9; auf den ftoÜBchen Ursprung von dafarui weist die theualiscbe GHome
dep«Tos, d. i. Süri'uoc; vgl. über die Wörter t B. van Herwerdi»n, Lexicon graecum supple-

iorium; ferner über Toyog auch äwoboda lu der FeaUcbrilt iür Hirschfeld (Üerlin 190j|)

a sie ff. DaA das W«tt eist dweh einea spUea Bfaigriir der Thesaaler in die dsl|^dseheii

Kulte, d. h. nach dem 1. heiligen Kriege in den delphischen Dialekt eingednDgen isi (so

Swoboda)« halte ich fBr nicht bewiesen and fflr aebr wenig wahncbeinljeh.
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mit wvstgriwhiarlu'ii Einduß zurückzuführen ist '), so ist umgekehrt der Dat. PI.

auf (601 in der Labyadeninschrift (dtt(iäT€66i) und son^t in Delphi*) sowie in

Lukria undorisch, also üolisch.') Endlich scheint mir ein eklatanter Fall lenMr
grieohiaeher Besieliiingeii dardi die Fona ivrotpriia 'Begribius' (Labyaden-

tnaehrift C^) gegdMn sa eein. Der Zuiainiiieiiliang mit td^og and Hei^dui t«e-

ptlttt' hftd^ wurde sofort nach der Auffindung der Inschrifl erkannt (e. Baunack

[ColUta' Samml.] z. St.), ebenso der lautliche ParaUeliemus von täq>os : *T6fpoi und

Jtffdurpdg: no^uQÖg.*) Wie immer dm Verhältnis ü : a phonetisch zu deuten sei,

das o selbst ist als zentralgriechische EigentOmlichkeit wühl bezeugt; denn von

derselben lautlichen Beschaffenheit ist ^/xotoc, hexoröv u. ä. im Arka<^li sehen ''1.

fipoTOi? (in Namenj im Tlifspalisoh. n und Böotischen •), sowie tSf^fWay in einem

dvi äolischen EpigramnK* Hnllulhis.'') Das gleichgeartete avi^-a^ög steht in

den Gebieten, wo es vorkommt lautlich so völlig isoliert, daß wir es als ein

BeiiduuBi uentralgriechiieiMr ifun&nten befaaditm mUsaen. Dasielbe gilt

natttrliiA Ton imoqitiiu und swar trots der Form twpt&ims ati wftsAvag)

in Heraklea (4689|„), die aehon tob IL Meiiter (in seinen Erlftnterangen su

den Tafeln von HeraUea) mit dem delphischai Wort in Verhindung gebreelit

worden ist; für Meisters Annahme, daß o dorisdl SM, spricht nichts — alles

aber dagegen. Da B. Meister selbst eine Mischling von dorischen und periöki-

schen Elementen im tarentinisch-herakleischen Di»1»^Vt ans historischen Gründen

wahrscheinlich macht'"*!, «n halte ich die ])eiden Wörter xod'agög und rotpt&vag

für bessere sprachliche Zeugen difHer MiHchiuig als die lautlichen Erscheinungen,

welche Meister dafür festgestellt zu haben glaubt

<) Vgl. Solnw», Bheiiu Mus. LTOI 60» ff.

^ itffaiivufiivfcti, ndvreeoi 2601 (180 (Sir.), SfVMHf^Mtt S60S B (ßüfl T. Chr.), 'Aft^-

vtviveeai 250.') (TV. Jahrh. v. Phr ).

-Hsai acheiDt bei den Kuniiotiaiitiitiiiuiueu «lie altdelphische Form gewesen zu sein;

•«», da« ent seit der sveiten Bttlfte des IV. Jahili. su belegen ist, detf tdion aus dem

jfingeren Einfluß de* Aitischen und Dorischen erkl&rt verden; doch kann auch alte Dialekt-

mischuDg unbenommen werden. r>i> zahlreichen Pomieü auf -oif wie 'Aftq?inTv6vois, ^rfoty,

welche etwa seit der Mitte des üi. Jahrb. su belegen sind, gehören erat der 'Koinisierungs-

periode* des DialektM an und mflssen Ahr die Konstmktiott der ftlteren StemmssgeseiüAte

außer Betracht bleiben. Die einzelnen Belege siehe bei VelaoR, Der delph. Dialekt S. iü ff.

Vgl. anc^ K. Dieterich, Untersuchungen S. 162 f.

*) S. Bechtel, Bezsenbeigers Beitr. XXII 280.

^ Hofbana, Orieeh. Dialekte I 171. •) Eofiuaa II S69.

^) Eine verwandte Eracheinang ist äol. 90 stati ptt in F&llen wie nfOtSg neben otQtcrSe

(besonders oft als NamenKelement 1
Wo beide Formen wie z B. in BPotien nebeneinander

vorkommen, bandelt es sich wohl um die Überlagerung eines äolischen Untergrundes {qo}

durah doriaolie 8diioliie& (pct); •. Soinneu, Shetn. Hne. UZ 491. findUA geliOrt hievher

«fsMi, dufl zentral- und oRtgriechiieh {ioaisch>aHMeh) ist« gegeatlber vestgr. //««n; «.

Bohnsen, Rhein. Mus, LVIII ßl4 f.

In den Tafeln von Herakiea, femer in Thurii (Inscr. SiciL 641, 1, IV. Jahrh.); dazu

«•Me«! in Etil (1166) und Ht^Atat^tAr fai Lokris (1478). Obwohl der dieehe Dialekt

weatgriechiachen Ursprungs ist, so fehlen ihm dodi aneli nklii ieUsehe BestMidteile; ieh

rechne dahin das Verbum ifffiea (1166) -> «ifäss.

*) S. Durer und Achäer S. 2i f.
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Jloi f*;ri)fyf) nm\ 4ic anderen von mir besprochonen Formen i*H«fHn wie

Trümmer wler einzelne Klippen de» achnisch äolischen Untergrundes aus der

dorischpn Üherflutnn^; ht^rvor. Zwri andore Präpowitionrn, h' mit dem Akku-

sativ und :iedä Htatt ^era, Hcheiuca nur nucb deutlicher denselben Vorgiin^ zu

illiMtriMreii und damit zugleich meine Hypo&ese Ober xot su rechtfertigen: iv

c aeens. «rweist eich duroih das Vorkommen in Arkadien (samt Cypern) and

Thesmlien als smtralgriechiBch, begegnet aber aneh im BSotiachen, Eliaehen,

Megariadiea und Nordwestgrieehiichen (bewmdwa DelphMdi«i), wihrend daa

eigentliohe Dorisch (mit Ausnahme von Megara) nichts von jener Konstruktion

weiß; rrsdu begegnet im Lesbischen, Böotischen, Argivischen und Kretischen

und findet »ich mithin ebeufalls in einer Verbreitungszonp, die vor der 'Dorischen

Wanderung' nur von äoliscbea und achäischen Stammen bewohnt gewesen ist.

Indem idi, angeregt dureh B. Heisters Bneh, im Torstehenden einige

Probleme der grieehisehen Dialektmiaefaung skiiaierte, hoffia ich genagt an haben,

dafl die Dialektforschung mit in erster Linie dazu berufen ist, Fn^n der

ältesten griechischen Stammeggeschichte lösen zu helfen. Daß die griechisi^e

Dialektforschung in diesen Dingen Schritt für Schritt vorwärtskommt, ver-

danken wir vor allem dem Wachsen unseres inschriftiichen Materi:i!s; aber die

Lückenhaftigkeit desselben erfordert es auch, daß den überlieferten l atsachen

eindringende Arbeit zugewenilet werde, und bringt es femer mit sich, daü oft

die Hypothese weiterhelfen muß, weil die Texte nicht deutlich genug reden.

Heinungsversdiiedenheiten sind dalm onansbleiblielL Wenn ich bei meiner

ErSrteruag dnr Ton B. Heister behandelten Probleme mehr den Widerrqprwsh

als die ZosÜmmmig betont habe^ so ist da^ glaube iefa, mm Nnlnn der Sache;

die Probleme und die Hetiioden ihrer L9snng sind erst in wenigm Punkten

geklärt, so daß jede neue Diskussion anr weiteren Klärung beizutragen vernui^.

In den Aufgaben der historisch-ethnographischen Dialektforschung und in der

Wertschatanng dieser Stadien weiß ich mich mit hL Meister völlig einig.
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Tob Aurftn» Qmtßmm

I

Ab Dichter de» ulk-n Heraklesliede» von Oickalia» Einnahme galt dem

gesamten Altertume Kreopbylo8, auf dea sich ein samisches Geschlecht') zu-

rttckfUirte, wie es edieini ein Rhapsodengeschlecht; dem Ahnliemi wird der

Kreophjloa das Epos sngesdiriebeii habw, der die Sgat SugUop f&chi^^
und so gelangte der Name in die Literahir. Kinaithon, der einmal^ als Ver-

fasser einer Herakleia genannt wird, hat nicht als Dichter der Binnalime

Ton Oichalia gegolten. Wohl aber läßt sich Weickers Vermntung hören,

daß sie früher als Werk des thnikischen Sängers Tharayris umgelaufen sei.*)

Im Hchiffskatalüge wird nämlich erzählt iB 594—ÖCK)), vrie dieser sich ver-

Uli II habe, die Musen selbst im Gesänge zu besiegen, und dafür bestraft

wortien sei mit V^erlust des Augenlichtes nnd der Musengabe; die Be^jebenheit

wird nach Dorion in Measenien verlegt und hinzugefügt, dorthin sei ihaiuyiici

gelangt Ton Oidialia nnd dem oiehalnclien Enrytos kommend. Thamyiis liatte

also entweder beim KOnig Eoiytoe in Oiclnlia snr KUbar QeiIngiB vorgetnigen

wie Demodokos bei d«i PhaiiJien, und dies in dem alten Epos, oder er galt

selbst als Ependichter, der Kival niebt nur der Musen sondern HcmiMis.

Fflr die Zeit des Epos ergibt sich !i {den Fallen, daß es dem Verftsser

des Sohitfskataloges bekannt war, also spätestens dem VI II. Jahrb. angehörte.

Daher war König Eurytos von Oichalia gegen 700 einp bekannte Sagenfigur.

Seine Stadt wird wie er selbst auch B 730 neben den thessalischen Trikke und

Itbome aufgeführt; nnd die Verbindung mit Tharayris beweist in jedem Falle

eine liedmüßige Ausgestaltung der Sage. Die entgegenstehende Anschauung

Heynes, daß die Andeutungen tob Sagen in Ilias und Odyssee immer der

futUbts narroHoim für die flbrigen Epiker gewesen seien, die selbst ron

K. 0. MflUer*) nidht ganx angegeben und neuerdings von B. Niese wieder

starr durcbgefltbrt ist, leigt eine starke Überscbitsung 'Homers* im Gegensatae

au den ihrer Bedeutung nnd anm Teil aueb ihrem AUer naeb erheblidi untere

Außer Pnmns wird Tor, pelegentlich aach Cbio« genannt. Die Belege bei Welcker,

Kp. C,vcluM I 219 if. Di« Kaiuilie soll dem Lykurgos ibr Maouskript der Uomorit^chen Dich-

tongen geMhenkt haben nsieb Arbtotelei* Fiktioii (Hereid. P^I. %; PInt. Lyk. 4; w^. Wolf,

Proleg. 189). GMchlecbtenameti waren Hermodumo« und Astyklea.

*) Athen VI 361 c. *) Sclml. Apollon. Rh. 1 1S67. *) Ep. Üyclus I 8JI0.

*) ZeiUchr. f. Altert. IHÜÖ Sp. 117G.
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schiitzten Kyklikeru und kann als oin imlicrechtigtes \ luuiteil hier nicht gegen

das Doppelzeugnis des Schiäskutiiloges ins Feld geführt werden. Gerade die

KAna dM Hmwaiies fitlurt daraui^ daA der Dichter die B^benheiten der Sage

all aUgemeiii bekannt Yoraiiaaelien konnte.

Der *gro0e' Eniytot von Oiehali» wird anoli in der Odyiaee iwdniftl in

«laffthrliGherer Einhliing erwihni Buimal rlUiint rieh Odjwensy von den

Phaiaken za Wettkampfen herausgeforderfe, ariner Fertigkeit im Bogen schiefiea

215 ff.), worin ihn von seinen Zeitgenossen nor Philoktetes flbertreffe^ von

den früheren Helden Herakles und Eurytos von Oichalla. «liV sich im Bogen-

kampfe sogar mit Un?t(>rhlifhen gemessen (—225), und er fügt limzu, im Zorne

Ober die HertiasfDrderung habe Apollon den großen Eurytos getötet (—228).

Zweitens wird 9 10—41 sehr breit erzählt, daß der in der Hüstkammer des

Odysseas aufbewahrte Bogen derselbe gewesen sei, den einst der große Earytoa

trug, und den nadi aelnein Tode aein Bohn Iphitoa^ beror er von aeiDem Öwi-
freunde Henklea heimtlti^aeh nmgebneht wurde, dem Odjaaeiia acdiaiikte.

Beide SteUen kann man aehweiflieli filr jflnger ala etwa 660 Ghr. halten,

und aus demselben Jahrhunderte stammt die Aufzahlung des Eurytos und seiner

fünf Kinder in den Hesiodeischen Ehoien (Fr. 110 Rz.). Endlieh gehört etwa in

dieselbe Zeit ein chalki (lisch es Vasengemälde aus Cilre, von dem noch die Rede

nein wird, worauf eine Szene der alten Sage dargestellt ist Diese Zeugnisse

Hteheu zusammen, um das hohe Alter des Epos zu erharten.

Die Odysseestellen widersprechen sich darin, daß Herakles einmal der Vor-

zeit zugerechnet wird und dann noch nach dem Zusammentreffisn des Odysseus

mit Ipbito« in Meaaenien dieaen getötet haben aoU. Aber deaaen Vater gehdit

ebenao wie Thamjria nnr der Voraeit an: die Homariden Tarweiaen mit Ehr-

ftireht auf da« altehnribrdige Heldenlied vom großen EniTtoa.

Den wesentlichen Inhalt hat Weidrar*) aebr schön ungefähr so geschildert:

Eurytos (desaen Niame den Bogenschützen, der die Sehne wohl anzieht, he-

deutet, und der darum auch der Lehrer des Herakles in dieser Kunst genannt

wird) hat seine Tochter lolc '\m Rogenkampfc wie Oinomacs Hippodameia den

Wettrennern zum Preis uusgt setzt; Herakles hat im öcliuß ül>er seine Sölme ge-

siegt und dann Eurytos ihm seine Tochter treulos verweigert. Daher zerstört

jener die Stadt und führt lole als rechtmäßige Beute fort. — Der tiewährsmaim

fiwt dM ganzen späteren Altertums für dieae Erzählung war, wie ea aehain^

dar Logograph Herodoroa von HeraUei«, ein Zaitgenoaae des Herodot, SophoUea

und Eoripidea, der Vater dea Sophiaten Biyaon. Er hat in aeiner writachieh'

tigMi proeaiadlien HeraUeia (F6H II) enÄhlt, wie den Freieni der lole ein

B^^nkampf auferlegt, dann aber dem siegreichen Herakles die Ehe verweigert

wurde; darum nahm er Oichalia mit Gewalt und tötete ihre Brüder, wahrend

der Vater Eurytoa nach Enboia entfloh.*) Za dieaem in aich einheitlichen Be-

^ Sp. Cydi» I n»; AH« Denkn. V 164.

*) Fr. S3 — Schol. Eur. Hippol. 546: 'HQ6dmfos H ^Mi', 8v» toO xf^e 'liXtis yu^iw »fo-

KwM SMkUAm. IMS. 1 t1

Dlgitized by Google



402 A. Oereket Die Einiwbro« ?oii (HoluUia

ridite Btimmm die übrigen von E. Schwarte in den Enripideisdiolien II 71 f.

zuaammengeetellten Zengnieee. Mit dem in einem Hom^vcholion geneuiton Ge-

vriUmmanne Pherelcydee (F6H T) ISBk eich nichte en&agen, weil eieb die unter

seinem Namen gehende lörogia bis auf wenige einzelne ZOgc an die SophoUei-

schen Trachinierinnen aoeehliefti Ein anderee PhereH^desuti^ etimmi beaser zu

HerodoroB.
')

HerodoroH hat wohl allos j^esaimuelt, was er üHer Hr'rnklo«?>?;^<^'*»n fand.

Unter 8ein«»ii (iowähisiniinnern befand sich ohne Zweifel der Kpiker Panyasnis,

der Oheim Htirodut», dm auch dam Sophokles kaum unbekannt gewesen sein

wird. Gerade die Erzählung von Oichalia, die iu seiner Herakleia erzählt war,

•oUte Ten Kreophjloa entlehnt sein (nach Ariatobnlos tu^l «los^g bei dem.

Strom. VI 751). Jedodk bat Herodoroe wohl anoh dieses alte Epyllion un-

mittelbar verwertet, das noch im ID. Jahrb. in der Bibliothek in Alezandreia

vorhanden war. KaUlmadiiM sobrieb dar&nf das etwas geringpdiita^ Motto

(Epigr. 6 W.):
tov £afUov növog tifil, 66^^ Tt-axF ^etov ccoM»

yfiftfui' Kfunp^iii^ Z99 iptltj vtifto piiftt.

Diese Inhaltsangabe deckt sich ungefähr mit der vno^töiis des lierodoros.

Dir^ erbidten ist ans dem alten Epos nur der eine Vers:

Si yvviUy ^avtij^ xctvxa y iv ^tp^tcXfioiOiv o^cxt.

eine Anrede des Herakles an lole.*) Ferner zwei Angabeii: Eurytos habe bei

Kreophylos nur zwei, nicht vier Söhne gehabt^), und eine genauer erzählte

Episode von Medeia in Korinth.*) Endlich wissen wir, daß Ober die Lf^e von

Oicbalia im Altertum Tiel diekntiert wurde.*)

') Scbol. Sopb. Trach. 354: ^ffffxvdtis if t]alp ovriof - [fr. &i) nerä St ruf &yü>vu 'H^"
*lfjS (k^nvHtM ntfug E^qvtop rur Mtläv&tti^ [Mtkuvo^ cod. Laur.] xov 'Aff%toiluov tlg xiiv

0/x«2iov (AxtIrO 9i «Cri] iw Sovly [i-twa 6qhv^(1 ttys 'Agxudiai) xu2 7/rfi rrjr Qv/ariQU
"Tilö» Yvval%a. toö ii fii) iti6pros 'IlfuriXf/s tiit ti^»» Oiialiuv (^itml Kdqvxov'iy «cel

viobi ixintuvtp. 'Itpizot [K^putos C. Mfiller] ?r; vytv tig ICvßoiav. Die Vnigut.i im

Sebol. Od. qp 22: 'Iq/itog Ev^tw fiiv 7tai{ CHxttlttvi i'f tö yivog iiMoloiUtmr «dt^ xm» ixnuv

ntfi^n xäe ntifti iqtvpAv w6JLtte ti nov ipawltp. UolitiSav 4h toB fidvtHts dnimof a,itA

ittt(fuyivia9'at. xbv 'Hgcmltu uti%c(v^ xivt xorJ CTQceTi)yta 6vvtfpei,xvaä(if vov tfVTÜv a-/nv fig

inin/ft^vov Xkl%QS %aX xoiotfx^tV^* nabi avxbv l%tt.v (fnkim/LU %ul xöv Ttaxif/u, ort xf-

xbv 7T(ol}}<!ai t?/xrji' ror q:6i>ov, xhv Sl fi'; AvMciv ayw/öiTa tmv rSutmv ßatft-

XtvwCfi 'OlUf/üiji dovvcu. xdiätp xtuTi^^tvxa xakütixav i) iato^Ut vaffä 4>(ift%väy (,vgl

Diod. IV Sl—ft7). — Ebenda; AitUvuog 6 'ii^|io& vldif>«tg xäs Eievxw tnnovs niitfunep

OdysBeedichter), oi'S' ä; iitoxvxav xoü l(faxos x}){ 'I6Xi,^- ty.lni-i Tieg Iksrowg KifitOO.
*) Gramer, Anecd. Qxon. I S27. *) Schol. 8oph. Tracb. 26(i.

*) DidjmM in ScSiol. Sur. Hed. tT».

^ Strabon IX 418. X 44«; Bnitatli. m B 7S0( Pain. IV S,S.
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U
Weiter fährt uns das Toziiin eriAliiite Vaaenbild sowie SophoUea* Tr»-

dkinierinnen.

Die 'cholkidische* Amphora Mon. d. Ist VI 33^) ist mit einem Bild-

streifen versehen, der auf der einen Seite ein Gelage zeigt, das durch seine

Beischriften verständlich iat; auf je einer Kline lagern HeQCü-kig und ii'cpitog,

dazwiscLe)! steht /toA«, links von Iphitos liegen zwei Paare auf zwei Kimen,

Ev^vtiog and ^idccCJ^i V, dann Klvriog und T6io$\ rechts von Herakles, von

ihm dureh einen grofien lEbeihkrug getrennt, emd swei Diener am Amidite-

iiwdi« mit der Zerteilung der Anteile am Mahle beaehSftigi Die Namen sind

die Heaiodeisdieii, nur ni^iiBii wiedeigegeben.*) Zur Srlantening dient der Be-

richt des Lidiaa in den Trachinierinnen: Bnrytoa habe den Heraklea geh8hni>

daß er hinter seinen Söhnen bei der Entscheidung des Bogens zurückstehe

und sich als Höriger schlecht behandeln lassen mfisse, endlich habe er ihn

vom Gelage trunken hinausgeworfen (262—69 ... diinv<>ig <"!' ijvix y-fV ^vmiiivog^

tQQtiffSV ixtbg Kvx6v). So drastisch war also der Vorgang von Eurytos' Treu-

losigkeit geschildert^ für die seine Söhne und seine Yeste dann büßen mofiten,

während er »elbet in der Zwischenzeit starb.

Daß Sophokles hier aus epischer Quelle, aus dem Eyklos schöpft, ist dentp

lieh. Mit Beeht hebt Weleker A. D. V 266 hervor, daB er in den Traditnia-

rinnen vemhiedene^ ans gana yereehiedeiien Motiven entaprangene Mythen oder

Sagenveraioneii mit all der Freiheit^ die darin dem DieliiBr instand, in aeinam

dramatischen Zweck verknüpfe, wie es auch die pragmatisch mythographisohen

Schriftsteller ohne tiefere Motive zu tun pflegen. So erzählt denn in der Tra-

gödie spSter der Bote f351 ff.), Lichas habe vorher einen ganz anderen Be-

richt als in Gegenwart (h'r Dpiaueira eeg'^ben, worin Iphitos und Omphale ganz

fehlten und als Beweggrund des Tlorakles Liebe zu lole anj/egebeii war. Ihren

Namen hat Lichas der De'ianeira nicht einmal genannt und den Heer*^äzug

gegen Oichalia aus der Rachsucht des Herakles hergeleitet Diesen von So-

phokles 80 gesohickt für die Bxpoeition s^ner Tragödie benntrten Widerspruch

f&hrt V. Wilamowita anf awef versehiedene Qodlen surQck.') Es ist nnn Uar^

daß der nnwiderlegte, an dem ganaen Drama stimmende Bandit des Boten

anf die Lyrik snrttekgelegt; das glaubte ich schon irüher aus dem erotischen

Motive schließen zu können, das Euripides im Chorliede des Hippolytos (540 ff.)

bereits vor Sophokles verwendet hat. Bewiesen wird das jetzt durch Bakchy-

lides 16, wo die Gegenüberstellung der Deianeira und loles vorgezeichnet ist

und auch eine gewisse psychologische Vertiefung dieses Gegensatzes nicht fehlt.

Der übrig bleibende^ an das Epos angelehnte Bericht des Lichas 248 ff. ist in

sich mciit einheitlich sondern zurechtgemacht. Negativ zeigt sich dad im Fehlen

der lole^ positiv in Unldarheitmi. Der Ingrimm gegen Eurjtos soll den Mnrd

«) Welcker \. D. V Taf. 15.

*) Kretflchmer, Griech. Yasenintcbr. S. 47 f.; Rsach, Wien. Stod. XI 216.

^ Kur. HerakL ' 817
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des Iphitofl, dieser Zeus' Einschreiten und den Vedfaiiif des HecildM in die

SUarerei naeh Lydien, diese endlieh wieder den BadieBug gegen (HdutUa ver^

anlefit hfeben, weil HeraUee nun den Urheber swier Emiedr^ng mit Weib

und Kind m Sklaven machen wollte. Da Lichas auadrflcklieh versichert Zene

habe nur den hinterlistigen Hord so schwer bestraft, nicht die Tötung des

Iphitos an sich (274—80), so war Eurytos an der Sklaverei bei Omphale gana

unschuldig: Zeus war der XQuxttog (251), Eurytos kaum noch ufrca'rin^ {^^^\

sicher nicht (wrox^iQ (256). Die eigentliche Schuld des Eurytos ist mit dem

Eingreifen des Zeun zuaaramengeworfen , weil der Tragiker die Sklaverei bei

Omphale hier eingeschoben hat, die in seiner Quelle anders motiviert gewesen

sein und in anderem Zusammenhange gestanden haben mnß*), in dem alten

BpoB dea Kreophyloe aber Qbwhaupt gefohlt hai

In einem adittaen Anfsatae *Sandon und Sardanapal' hat K. 0. HflUer*)

die orioitBliadien Elmneate der Heraklaasage, namentiidi den Sohnteriumfen

auf dem Oit% ausgesondert. Er sagt hier: *Oewiß werden wir wohl tun, die

ganze Si^ Ton Herakles' Dienstbarkeit bei dar Omphale, die in den Helle-

nischen Mythen von 'diesem Heros eine so sonderbare Episode bildet, auf

den ÄP8yris:c>ieii Sandon oder Sandes zu beziehen. . Die einzelnen Züw der

Lydischen Sage üV)er<^<'be ich als bekannt oder für unseren Zweck unbedeutend.'

*Wie geschickt die griechischen Epiker und Mythensammler, entweder von

Peisandros oder doch von Panyasis an, diesen Sagenzweig mit den übrigen

Taten nnd Abentenem dea Heiaklea in Yeibindong braditen, gehSrt nicht an

diese Stelle an nntersuehni.' Eine wiehtige Ergänzung gibt t. Wilamowits')

durdi den Naehweis, daß die örtUehkeiten der Omphalesage^ wie sie ApoUodor

n 6^ 1, Diodor IV 31 u. a. anführen, nicht lydische sind, sondern durch Ent>

lehnung aus der Gegend von Tiuchis und Thermopylai nach Lydien übertragen

sind. — Erst Sophokles hat diese damals vielleicht ein Jahrhundert alte S^eu-

er7ahlnng von Omphale und Fen»]?leH mit der nclion aus der Odyssee bekannten

von (ItT Ermordung des Iphitos ni Verbindung j^ehracbt.

Auch daß Heralvles im Epos den Bogen und unentrinnbare Fteile geföhrt

habe, darf man nicht aus dem Berichte des Lichas scliiießen. Die höhuiscbeu

Beden des Eurytoe 265 f.

liytov ;(c^o(v fdv ms aqcvxT* txtav ßikij

«A«' «dr thvtav iU6MMfo itfhf t^fiv a^Aiiv

enthalten schon in sich einen Wideiapmdi: mehr, als treJ&icliwa Geaehosae ent-

senden, konnten doek «neb seine S5hne nicfatw Dieser Spott paflt aber Uber»

haupt nur in die Zeit vor dem Wettkampfe, wo Eoiytos von seiner und seiner

Söhne Überlegenheit im Bogenschießen flberzeugt war. Sophokles hat diese

Spottreden mit dem spateren, nach der Entscheidung beim Gelage eintretenden

Verhalten zusammengezogen und den Hinweis auf die unentrinnbaren Pfeile

aus der Vulgata seiner Zeit hinzugefügt. Ilerukle.s' Tteile wurden tiqtvxta,

'i Panyaaaifl (nn<l vielleicht ichon Peisaodroi) mag die« an den Mord der Kinder der

Megara augescUosiHiu haben.

^ Rh. Mas. m SS ir. Kl. d. Sehr. H 100 ff. ^ Rur. Herakl. I' SlS ff.
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d. L nchcTM VerdArban biiagend, doroh dM Blnt dar l«nifttwlien Hydra, worein

«r » timehie. Diaie Sage hat mit Kraopkyloa aiehts m tan.

K. 0. ]fnUar wollta den Bogen dea Hwaklea Uberhaupt ans don Oriente

ableiten: *Bogen und Kocher, welche eTal Peiaandros und Stesichoroe dem
Tiryntbischen Herakles als seine Hauptwaffen in die Haad gaben, sind die ^te
Eliientracht orientalisoher Fürsten und ITeroen.*') Gewiß, aber außer Herakles

t ilirten auch Apollon und Eurytos bereits in alter Zeit d^n Bntren und ^vahr

scbeiaüch auch schon Philoktetes. Wenigstens ist diesei oder sein Vati r 1* oias

schwerlich Ton vornherein als Erbe des Herakles in das Epos eingeftlhrt worden:

Iliaa und Odyssee berichten davon nichts, und die Übergabe von Bogen und

Ffeüen nun Danke ftr die Hilfilaiafcung bei der Selbafererbrennang anf dem
Oita*) iat mit dieaer jung. Die Ladogermanm haben Bog^, Seime nnd Pfeil

bereite gekaoni und niekt etwa die Orieahen aie eiat bei den Orientalen kennen

gelernt. Es mag sein, daß Herakles erst unter der Einwirkung des alten Epoe

des Kieophjloa anm Schützen wurde, der dann Bogen und Pfeile stöndig führte.

Aber nicht nur die bildlichen Darstellungen vom VII. Jahrh. an zeigen ihn

mit Köcher und Bogen ausgerüstet sondern um ein oder zwei JHhrhunderte

höher hinauf führt uns die Ilias. Hier tröstet Dione ihre verwundete Tochter

Aphrodite mit zwei uralten Heraklessagen: der Sohn des Amphitryon habe mit

dreispitzigem Pfeile einst Hera an der rechten Brust getroffen, dafi sie un-

ertraglidien Schmers erlitt, nnd devaeibe habe in Fyloa vnter den Toten den

Hadea mit einem Pftile an der Sdiiilter Terwnndet, ao daA er anm Zena auf

den Oljmp gegangen nnd dort Tcm Paieon geheilt worden aei (B 89S(—404,
vgl. ^ 2^). Das Alter dieaer EiiShlnngen wird durch die Ungeheaerlichkeit

der Taten gewihrleiatet, die spater in der Vnlgata keinen Platz fanden, als

Herakles ganz zum menschlichen Helden und zum Ideale des Dorertums herab-

gesunken war. Da verfolgte nur einseitig die Hera mit ihrem unbegründeten

Hasse den Armen vom Mutterleibe an, aber seinen Beinamen ' Heraberfthmt*

(wie z/toxAfj«?, Sivoxlijs u. s. w.) konnte der Gott doch nur durch einen Sieg

über die Feindin erhalten. Denn eine alte Gottheit muß der ursprünglich ge-

wesen sein, der siegreich mit der Himmel^öttin, mit dem Alter nnd dem Tode

kämpfte, ihm die Alkeatia entriß') und den HfiUenhond rar Oberwdit hinanf-

ilUirto: ao etwa acUieBen Ed. Mejr«r nnd Seeck gegen Hllller und t. Wilamowita»

Wir kennen nnr aeine uxaprflnglidie Bedeutung nitdit mdir, weil alte Kulte

ne nicht festhielten gegenüber der alles verdeckenden MjChenbÜdung nnd Diohr

tung. Die Doppekiählung der Dione gehört, wie die BSrobemng Oiehaliaa, zum
Altesten, waa wir von der ünrakleseage haben.

') Kl. deutsche Sehr. 11 101. ») Sopb. Phil. 802.

*) Fortw&Dgler in Roschen Mjth. Lex. I 2 Sp. 8140 und 8198.

«) YgL Beeck, Anbanflr a. OMdL d. Unteig. II 601.

•) Aach deu Nchsoh raScht« ich als YorlSufer des Charon rla-u st.-^llcn Die nlilirKo Kfv-

mologie iVitfiny, Niotog (vgl. Curtius, Ür. Etym. Hr. 287 b) ist ju i t /.t durch die altatUäche Vase

(Alte Denkm.1 67) widerlegt, wo iV^og für A^cTTOgBieht. Also *pt%i^hjiav oA«e*vh(h)jmv^ itmlegi

^Y9Abnimigv^i4wtt9itd9K,fit»Mekw»h». DeianeiraUtdaBBaltoDnbletteM Alkestis.
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Eine spStei« Zeit Int d«n Enrytos iEom LehrmeMter des HnwMwt im

Bogeneeluefieii geniMlii^) Dw ist kmm di« DarateUnng d«r alteii Diditung

gewwm. Wahnoihemlidi ist vielmebr, daß hierin Htnldes unerkannt so En-

rytoB kam und sich dort nach Zeus' Willen als Höriger aafhielt; denn wie vir

die junge £rzählung der Sklaverei bei Omphale haben, so lassen sich noch

andere alte Dubletten zu dem Frohndieuste bei Eurystheus denken. Der Knecht

konnte leicht geBchmäht werden, ohne sich zur Wehr setzen zu dürfen. Nach

dem iSiege mufite auch er zum Schmause zugezogen werden, mochte er sich nun

zu erkennen gegeben haben oder nicht. Auch der Wahrsager Poijeides des

Pherekydesscholioiii Ironnte hierbei einen Plate finden.*)

Die fteveUiaAe Ermordung des Iphiios im Heuse des HemUes (9 27) und der

Tod der EnrytoesSlme bei ErstQnDung der Feete sind Dubletten, die bOdist wabr-

scbeinlieb sdi«m in dem alten Bpoe fsranigt waren. ürqHrOn|^eb bnmdit der

auf die Suche nach den gestohlenen Rindern gehende Iphitos, sonst andl Konig

in Elis, nichts mit Enrjtos sa ton gdud>t zu haben, aber frühzeitig wurde er

als sein Sohn in die Sage Torn TTnter<_mnge OicliHÜn« verfloehtor». Die sageU'

luifte Verknüpfung des Herakies mit Iphito« war uuzweüelhaft uralt, wie die

mit Eurytos. Auch diese kann unabhängig von Oichalia eni<)tanden sein, da

Eurytos wie Enrytion wohl alter Beiname einer Gottheit war. Eine Stadt

Oichalia soll es an verschiedenen Orten gegeben haben, z. B. nach J3 730 in

Tbessslien, in AitoUeu (Skab. X 448) tmd bei Tkaebis: sin mommmkm Euryti lag

hier xwisehen Lamia mid Eypata am SperdMios*), wobl das Bd^iov des Fau«

sanias (IV 3). Bei Andania in Hessenisik) das einige Ar das alte Oidialia

aasaben^), erhielt Eurytos noch in historischer Zeit Totenopfer.*) Und siidlieh

zeigt der Name des mythischen Herrschers, daß er der Heros eponymos der

aitolischen Enrytanen war. Die Versicherung des Pausauias, Kreophylos habe

wie Sophokles das Dorf Oichalia bei Eretria zum Schau]>lntz seines Epos ge-

iiia' lit (IV 2, 3), steht die Angahe Strabuns (IX 438) entgegen, wonach die

Liukaüsierung strittig war, und Iphitus' Suchen der Rinder im Peloponnes, da

er m Mesdeue Odybseuti traf 15) und in Tiryns »ein Ende faud.^) Das

Epos batte ako wobl das Feitknd beibdiaiten, aber nicht den nSidMcbeii

8diaa|dat^ nnd batle Oidialia Oberhaupt nicht genauer bestimmt Der Mythos

war so wie so nieht an Ort oder Zeit gebunden.

HSdwtens lose Terbnnden mit der Eroberung Oidialiaa war die in Korinth

spielende Medeiaepisocte.'^ Das Zaubergewand kam später in die Deianoirasage,")

Jedoch bleibt es sehr sweilelhatty ob diese Verknfipfung der korinthischen

Tbeokr. 34, 105; ApoUod. II • (nad 11); fioataib.; Tietaw; vgl. SioU in RoMlien

Myth. Lex. I 1 Sp. 1435.

'} Ich denke an einen Auftritt wie den v 848—71 von Tbeokl^menos anier den Freiern

«rslUtSB.

*) CTT. TT! 1, TiMfi; Mhcn. Witt FV 80« ff. (216),

•) Strab. VUl 8ötf. 360. »60 X 448. *) Paus. IV 2, 8. 8, 6. 8», 6.

•) Soph. Fr. S70. *) Didjmos, Scbol Eor. Med. »TS.

*) ArehiL FT. 41 fi^ n «h^hmc» ttdt^uv.
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KindesofKÜn für Bei« Akraia mit den toh Hedeia TwlMsenen Kindwn «dion um
800 in dem ESpcw (»kam.*) LieB etwa KnophjloB den Herakles vom Wahnsinn
doteh Medeia heflen? Oder berilhrle tpkitos Koriniii?

HjIIos, Herakles' Sohn und späterer Qeinahl der lolc bei Sophokles, ist

für das ionische Epos nicht beiengt und nicht wahrsdieinlieh.

m
Welcher Ziuammenhang besteht nun swischra der Odjrasee and dem in

ihr zitierten Epos vom Untergange Oichalias?

In seiner Rezension von Welckers Epischem Cyclu» Bd. I sagte K. O. Müller*):

'Die Einnahme Oiclialina muß allerdings, nach der sehr konstanten Sage des

Altertums, als ein Werk tiner Sänger- und Rhapsoden»chulti angesehen werden,

weiche Hu h mit den altlvnnerisehen Poesien heschäftigte; und der Bogen des

Oichaliera Kurj-tos, der in der Odyssee eine »<> entscheidende Rolle spielt, mag
die nBohste Veranlassung ttlr einoi sehr alten Homeriaelien Rhapsoden gewesen

sein, die Sehieksale des Helden , der den Bogen fnhrte, in einem kleinen Epos

an besingm. Aach weist der Umstand, daB im Lande der Enrjtaaen, die eine^

Stadt Oiehalia hatten . . ^ ein Grab und Orakd des Odyssens war . . ^ anf tieferen

Zusammenhang dieser S^enkreke.'*) Welcker bemerkte dazu abweisend*): *In

die Tiefe dieses Zusammenhangs wagt man kaum zu blicken.' Und in der Tat

kann das Land der Eurytanen und die Sagen die.ses nitolischen Stammes für die

Zeiten des ausgebildeten ionischen Heldensanges, woran Welcker und auch Müller

allein daelit«n, nichts ausgehen, wohl aber für die alten Wuricelü der Mythen.

Bei den Eurytanen des Eurytus kouiiteu sich Odysseus und Ipbitos in grauea

Zeiten allenfklls begegnen, hier konnte Odyssens der Erbe des großen Eurytos

werden und seinen Bogen sam Qeschenk erhaltMi. Das ist allerdings nicht

geschehen, die Odyssee hat keine Spor eines derartigaii uralten Znsammen-

hangss aufbewahrt: Iphitos b^gnet dem Helden der Odyssee nur sufU% in

Hessenien, die Familien sind nicht durch Blntsverwandtscbaft oder Gastfreund-

schaft verbunden; die spätere Sa^e liefi sogar Autolykos, den Großvater des

Odvsseus fr 30.ol, die Kinder den Eiirytos rauben. '"'i Also die Oe.sSnge von

Odysseus und Eurytos mögen von dr-n Eurytiri' M oder ihnen benachbarten oder

verwandten Stammen ausgegangen, der Sagenstoli mag den ionischen Sängern

von dort aus zugekommen sein — mehr darf mau nicht schließen.

Und doch sehen sich die beiden Sagenkreise so ähnlich, daß man sich

^ Deal jungen Logogiaphea Kieo^ylos gibt diefle sicher sp&te Formulicmng v. Wfla«

mowita, Henaei XV 486; v^l Groegcr, Oe Aigonaut. hb. hisk, Dim. BtmI. 8. 86.

^ ZdtMbr. f. Alt. 1835 Bp. 1171.

) Er ffthri fort: 'Aber wie diese Binnalime Oichaliai in ein kjkliiobee Oaoaei von

fipopOen sieh babe einfBgea und m einer hOheien Einheit verbinden lassen, möchte schwer

zu ersinnen nein ' Wer die Einzellieder und die t'inzptnf^i! Kp^n f'Hr iilter hült oder ein

kyklisches (iiuizm vöUig beiseite läßt^ wird diese Frage in gaus, anderem tSiune stelloa und

keine Schwierigkeiten finden.

0 Ep. Ojdm n 4SI. ) Sofaol. 9 8« (oben 8. 408, l). 41; ApoUod. II- 6, 8,
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408 ^«rck^i Die Kinnaiiiue von Uich»lia

trotz Welckers ablcihnendeiD Urteile fragen wird, ob nidit die {KteÜBche Aua»

filbruu^; der Sagen zu analog sei, ak daß man hier einen Za&U annehinm

dürfe. Hier wie dort finden wir einen Bogcnkainpf um den gleichen Preis, die

Hand der lole oder der Penelope, hier wie dort beteiligt aich ein verachteter,

geschmähter^), geduldig sich duckender, den Edeln niclit gleichstehend er-

achteter Müiiu, der durch seine Kraft und Geschicklichkeit als Sieger aus dem

Wetikampfe herrurgeht, hier wie dort schlieBt sich ein grausamer Kampf an,

in dem der nMshsflditige Sieger leme Feinde vwtilgt Dieee Übweiiiitiiniiintigen

sind bei aUen sonstigen VerBcliiedciilieitea w groB^ dafi Mger eine Vermieeliiuig

beider Fabdn einireien konnte nnd eingetreten iei. Dom ma wo liftt lidi

meiliee Eriwh*Mlf die sonderbare Darstellung einer schwarzfigurigen attisdien

Amphora erklaren, die ich lediglieh aus FurtwSngler» Besprechung*) kenae.

Herakles schießt mit dem Bogen nach einem schon von Pfeilen getroffenen

Ziele, neben dem lole, der Preis des Kampff"?, 8teht; imf Herakles zu eilen

bittHehend der alt« Eurytos und ein behelmter Sohn*, Iphitos und ein un-

benannter Bruder, beide in BogenBcbützentracht, liegen besiegt um Boden. Diese

Figuren passen nur in eine KHuipfszeue, wie wir sie im i; reiermorde der Odyssee

haben: im Epos des Ereophylos ftad xvar aaeh ein erUlfierler Ku^pf siat^

aber erst nadi dem Tode des Eurytos und des Iphitos, und Henddes stetid

jebt nieht allein. Der VaseBmaler hat dieee brnden leiflu^ getrennten Vor»

ginge BQsammengeiogen, nnd zwar nach dem Mnster des Freiermordes,

Der Mythos an sich gab nicht solche Gleichartigkeit der Sagenerzählung,

die Terscliwommenen Vorstellungen der mit wunderbaren Axiomen der Sage

rechnend Iii Mythendenter müssen vor dem nüchternen und soweit unanfp<'ht

baren Urteile Heynes und Nio!^Ps weichen wie der Nebel vor der Sonne. Es

kann sich nur um Gleichai ti<i:keit des dichterischen Beiwerkes in der Aus-

gestaltung der a^enhatten Eriuihlungen handeln. Und dann war für K. (). Müller

und die ganze ältere Zeit der Schluß ohne weiteres g^ben: jedes kyklische

Epos war jünger als Ilias und Odyssee, also mnAte der Wettkampf des Ereo-

phylos ans den Andentongen der Odyssee und dem TorbUdlidien IVeiermorde

entlehnt mn. Wir sind dt^gugm in umwren Schlflsaen frei geworden. Wir haben

das hohe Alter des Epos vom Untergänge Oiehallas kennen gelernt, an das die

jüngeren Phasen der Odyssee nicht heranreichen. Wir wissen, daß Odysseus

bei den Phaiaken ein strahlender jugendlicher Held ist, und sehen ihn auf Ithaka

plötzlich fbirch Verzauberung der Athena zu einem in Lumpen gehüllten Greise

werden, oliiit daß wir den Grand der Verzauberung erfahren. Kirchholl Ii t

festgestellt, daß diese Verwandlung, die in t nicht vorliegt, und deren Be

seitigung spater Tergessen ist (übrigens auch nirgends recht anzubringen war),

die junge Erfindung eines schlechten Dichte» ia^ wie das gerne Eingreifen der

Athena jung ist Aber dieser Nachdiiditer, den t. Wilamowits an alt datiert

') Die Schmilhiuigea finden sogar in baiden Gedichten beim Schmauae und Gelage

staUf nur beginnen diMe in der Odyssee schon vor dem Bogenschnss« nad dauern bis ku

den ÜNBqpie ealbet fiwtt dat roM die apitec» Zeit

*) In.BoMlieta UjVL Ltt.li6f. mM.
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(er gibt iliu Mine iitoste Odjnee^ um SOO^-TM), er&nd m«lit die GfeBtalt det

TMlgMchmihtexi und mUHiHiidAltaii BetUem. W<^«r itainiiite dies Hoüt? leh

denlce toh dem Hörigen Herakles in Oiehalb. Und ebenio der Bogenwett'

kempf um die umfreite Frau, der Si^ und die Bache.

Ich würde clif« nicht mit solcher Sicherheit behaupten, wenn der Bogen

nicht da wäre, den Udysseus vor Troja nicht fiihrt, obwohl dorb »nne Figur

ohne Zweifel erHt relativ spat in die troisch*» 8Hge gekommen ist. Die

Odjösee selbst behauptet nicht, daß der Bogen ihm erb- und eigentfimlich gehöre,

sondern glaubt begründen zu mfissen, woher er ihn hatte: von dem großen
Eurytot. Damit Tenit der Dichter in aller Unbefangenheit seine Quelle, ans

der der Bogen ttammt nnd aUei, was daiu gebart: daa alte Epos von der' Sin>

«jliniA ftifbaliaii

Wenn dieser Schluß richtig ist und ebenso das früher über die Telegome

Ausgeführte, so bleibt ein Terhäitnismäßig einfiMsher Kern der Odyssee flbrig:

wie die Telegonie kannte sie ursprünglich nur eine Wiedervereinigung der

Gatten ohne Kampf und ohne Blutvergießen, und im Unterschiede von ihr be-

richtete die ölte Odyssee nur den Zorn des Helios, nicht den des Poseidon.

Auch die Telemachie fehlte ibr, deren Dichtung» nHch meiner Vermutung erst

durch die Ausbildung der Orestessage (und der TelegonossageV) angeregt warj

Tal«m«diM war vorher, wenn llbalmiqpt «rwafant, dn Kind. Doxdi den Fall

Oiehaliaa angeregt, kam der Bogankampf nnd mit ihm, wobl ^bidbaeitig, der

Frejermord in die Odyaaae. DafSr bedurfte Odjaaena dea Helfers, trets des

ISebutasa ApoUons. Die Aus&hrt dea Sdines war jfinger, aber das Eingreifen

der Athena hierbei meines Erachtens noch jünger. Schon vorher, aber viel«

leicht nach Einführung des Telemachos in die epische Handlung wurde das

Motiv vom Zorne des Poseidon aufgenommen. So ungefähr denke ich mir die

Phasen der Entwiclclnna, wnffir ich den Nachweis im einzelnen glaube fähren

SU köniiHii, aber voriäutig schuldig bleibe.

Dadurch, daß das schönste und zugleich wesentliche Motiv der Einnahm«

von Oich&lia in neuer Fassung dem großen Zuaammenhang» der Odjsaee an-

gereiht wurde, Tsrlor das scUiditere ^te Epjllion seine Kraft und Bedeutung.

Und kein jüngerer Diditer ftnd sidi, der (wie etwa bei der Telegonie) durch

eine modenie Umdicthtung nnd Erweiterung üun ementtti Glans Terlidi. Da
mu£te es in dar Tiat einer späteren Epoche so vorkommen, als ob Kreophylos

froh sein könne, wenn seine Dichtung übeilianpt als Homerisch galt Aber die

Ironie dea Kallimaclios ist ein Anachronismus: für den Dicbter des ScbiflFs-

l<HtHlo(Tf^H war die Dichtung ein tUyttf und l&r den Erweiterer der Odyssee

erst recht.

Digitized by Google



ÜK1ECHI8CHK ELEMENTE IN DEN ROMANISCHEN SPRACHEN

Von Thbodoe Ci<aus8Km

Wentigleidi die ronumudie Philologie im groBen und gatusen keine Ur-

Hache hat sieh (larühor zn beklagen, daß ihren Untmuchungcn von ^eiton *ler

älteren Schwester die gebfllireade Berücksichtigung versagt werde, so läßt sich

anderseits doch nicht Ictjgnpn, daß dio klHspirtche Pliilülojrie in ihren Reihen

anch konservative Gelehrte zählt, für fien Forschungen der Komanisten mehr

oder minder gleichgültig gegenüliei ^^teheü. Ja^ es ^ibt gar solche, die es sich

ganz entschieden verbitten, wenn eizi iioraanist »ich anheischig macht, dieses

oder jenes Gebiet mit der Fackel seiner Wissenschaft beleuchten zu wollen;

alfldnan TOÜBn rie ihm sn: NeU turhare tmwh» meos! oder auf dentseh: Bleib'

mir mit deinem 'Rekooelniktionslaiein' Tom Leibe! Ee irilre Terlcwene Müliey

wollte ich diese Lente zn bekehren ancfaen — sie sind ohnehin im Ausetorben

begriflim —, im Gegenteil, ich möchte sie wamm, die folgenden Auseinander*

Setzungen zu lesen, widrigenfalls sie die Erfahrung machen werden, daß neben

dem ^R^konstruktionslatein* der Romanisten jetzt auch ein ^Rekonstruktions-

gricchisch' auftaneht. Tcli wende mich nur an die klassischen Philologen,

die in der romanischen Philologie eine willkommene H eiterin bei ihren Unter-

suchungen erblicken, und hoffe mir ihren Dank zu erwerben, wenn ich den

Nachweis führCy daß die Betrachtung der griechischen Elemente der romanischen

Spradien fibemediende AnfMUnne tber die grieduseUm LdinwSrter im

Lftteinupdien m geben Termng, daB Tielee jetet in ganz anderem Lichte er-

seheint, als in d«tt man es bisher gesehen hat, daft manche adiwierigen Pro-

bleme anf diesem Vftgfi ihre LSsnng wenn auck noch nicht immer gefünden

haben, so doch aller Voraussicht nach finden kennen and finden werden. Und
zwar glaube ich nicht nur für die Latinisten, sondern auch für die Gräzisten

manches Neue zu bringen, und hier und da wird wohl auch f(5r die Vertreter

der jüngsten Richtung unter den letztercTi »»inigCH abfallen, für die Byzautiiusteu,

deren Aufgabe ja der der Rouianist« n uanz analog ist, schon deshalb also

manche Berührungspunkt« aufweisen mui^.

Aber der Leeer wflnscht so Tielerlei YMrBprechungtju erfüllt an sehen.

Gehen wir daher nnveniflglieh ans Werk. Es darf smAohst koostetiert werden,

daB die romanisdie Sprachwiasenachaft nm&ngreiche Besl&tigangen dw von

den Gitzisten beobaehteten fi^entflmlichkeitMi der grieehlsdien Ynli^bspracbe

erbringt. Kann es schon dem Gräzisten nicht gleiohgflUig sein, auf diese Weise

on gana anderer Seite her seine Anschauongen ab antreffend erwiesen an
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weAunf so wird es ihn m nooh hSIiMwin Ghwde interanitren, zu «rfiüiren, in

welebein ümfftnge und b«i welelieii Wörtern die erwihnten Besonder-

heiten anffarelen,' sninal du Hateiud, das ihm ftr die üntersnchnngeii seiner

Wissenschaft zur Yerffignng steht, häufig verhaltnisni&Big beschrankt ist. Min-

destens ebenso wichtig ist, wie wir gleich sehen werden, die Betrachtung der

griechischen Bestandteile der romanischen Sprachen für den Latinisten, da viele

schriftUiteintsche Formen dadurch in eine ganz andere Beieuchtoug gerückt

werden.

Bt'ispielsweise lassen uns die ruiiiiuiischen Formen griechischer Lchiiwürter

erkennen, welch geradezu ungeheure Auädelinung die Verdopplung intervokali-

sdisr KonsoiHHiten in der griechischen Volkssprache gehabt hat (vgl. § 1, 1).^)

So fllhrt das Bomanisdie anf die Anttahme Talgargriechischer Formen wie

•iftp't&6üi (itsL anOaaeia), *(i)y(o)Qaaditt (itaL graseia, S. mßm\ *(i)no»^

9^ (sard. hriteffa^ itaL hoU^f proT. cat. hotiga, frz. bouüque), ^dastäQQctyos

(span. esparraffo), *xvti6<soc; (span. codeso), *|*i;xxi^s (prov. mecca, frz. mecke),

*xxaxx6s (ital. pitocco), *6v{o)xQ6xt€iXos (ital. ayroUo, grotto\ vgl. I?oman.

Forsch. XV )^8H), Akkns. *^b}yy(i von poj| i'ital. rocca . frz. nKhc u. s. w,),

*XaAX(KV (span. callnr, ptg. ralnr) und einer großen Zahl anderer. Da die den

romanischen Formen zugrunde liegenden vulgärlateinischeu Formen griechischer

Lehnwörter, wie noch fernerhin gezeigt werden wird, durchweg in altlateiuischen,

banfig in der lüeratorspraehe forUebenden Fonnen eüie ParaUele haben, so

wird es angeieigt sein, aneb sebriftlateiBische WSrIer wie sfn^ßpw» shruppus,

tagpete, k^ppeHa (Plural) nnd dgl ans der eben erwibnten Eigentllmlicbkeit der

griechHehen Vnlpürspraebe an erkfiren, sie also ans ^tfv^d^^oe beew. *rcaaa^

tuf¥ heiraleitra, das erste um so eher, als in der Form struppus auch die ge-

schlossene Ausspradbe des griedi. o zutage tritt. Wenn femer neben dem als

griechisch nachgewiesenen ^/(goai'op (ftlr ^rctpavog) ans dem Romanischen vulgär

gr;rrhi«clie Formen wie *yQtfifia (span. crana) statt y^afi^a^ *xt/.auos (it^il.

cfninirlld, cmnameJla) statt xaXaßog^ *6^ii'QCiydos bezw. (ital. smeraldo, prov.

eaimruuda, frz. mieraude, span. ptg. esmer(Uda) statt öfidijaydog u. s. w. zu er-

schließen sind (§ 9), so wird anch der Latinist sdurifßateiuische Wörter wie

pesauhu («ctoercdo;) nnd emda (jaa. Sfoi) nicht mehr sls eine Art weiBer Raben

betrsi^hleny sondern er wird sie auf die Nebenfonnen *xi^9aX»s vnd anrack-

fSbren. Wenn wir aus dem Romsnisdien ersehoi, wie anfierordentlich hftnfig

im Volksgriechisehen ein anaptyktischer Vokal zwischen Verschlußlaut und

Liquida od^ Nasaiis entstanden ist (% 5, 4), z. B. xMgaTreiv (ital. hamUare,

prov. cat. altspan. ptg. haratar, altfrz. hareter), itxal(tt)fi6g (span. escalamo),

ß6»{o)Qos (mm. buhira), a(«)^i^^«r(T)og (itaL carabaUola)f y{a)vd»os (ital. ga-

*) Für den, der sich näher informieren mOchte, als es an diesem Orte geechdiwi kaaa,

fOge ich Uer und femeriun die Seiten- nnd ParagfapbennUen meiner Abhudlimg fiber

'Die griechischen "\V5rter im FranzCsischen' bei 'Kieler DisscrtntioTi, Erlangeu 1903; wieder

abpfedrnckt in K. YoUmöllors Eomaniacben Forschungen XV 774— «öl, auch als Sonderdruck,

Erlangen erttchienen). Die Seitensahlen gebe ich doppelt, die erste beneht ncii nof

die Dittertatka and die Senderaiugabe, die iweHe auf die Romeaiachen Fofidianfan
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nascia, frz. ganache), so wird es siieh richtiger Miiii die gleiche spradilidi« Cr-

acbeiniiDg in altiafceiiiifehen WSrtmi wie eoadea, gumiwmumt Ud^ine u. b. w.

wtlA in Namensformen wie AUnmma, Tccumessa, Dajfhine u. b. w. auf Rechnimg

des Griechischen zu setzen, also von xox* o)litcg^ 'yv(i(i)v«9t0P u. dpi. auszn-

iieht'H, als den (Irund dafür im Lateinischen zu .suchen. Ist die geseblnssene

Aus.Nj)rache des griech. o in zahlreichen romanischen Wörtern wiederzuerkennen

(§ 13,2), z. B. lu \^Ci)xo&(&)tlxti (sard huticga, sizil. jnäiga), ßoO(o)Qog (mui.

Intkträ), ßögßoQos (fn. Imidte), yöyyQog (ital. gt nffro, ffr(.ngo), xöqiiös (span.

eoma), ^6fißog (itai rpm^i nuL mnUm), rÖQvog (itaL apan. ti-rm, frs. ftwr)

u. 8. w,, io wird der Imtbist aieh hSten münen, für das « in WSrtern wie

amurm ^4ftdp}n|)^ eummif gumm (m^ftfu), purpma («op^nfp«)^ nuiy^ (^Of^polaX

struppiis (*6tQ6<pipog) irgend eine andere Erklärung zu suchen. Finden wir,

daß die in einzelnen griechischen Dialekten übliche geschlossene Aussprache

des f in manchen romanischen Wörtern ihre Spuren hinterlassen hat (§ 10, I),

z. B. fQ{ij)(iog (ital. frmo), 2^r/<purog (ital. Sfrfow>. span. Esteban), d^ifut (spao.

kma. ptg. trima), axf'diov (ital inhizzo), m wird auch der Latinist in dem i

an Stelle des grieeh. t in Wörteru wie piper (xixtgi), cürtts (x^dgog), incitega

(iyyv^xri), nienmamiia (vexQoiutvttitt) ein Zeichen fttr den geschlossenen Klang

dee grieohiMhen Yokihi erhlieken. Von Yolkeelymologie, woran man wohl ge-

dttdit ba% kann in dieeea FlUen keine Rede eetn. Doeh hieiaaf kommen wir

weiter nirten noch ra apreehen. Dmi Gflaiaten wird ea beaondera intereeaieren,

dafi wir mit Hilfe des Romanischoi den Weehsel zwischen d und X als weit

hinfiger vorkommend erweisen können, denn seine Wieienachaft es bislang zu

tun vermocht*! (§ 2, h). An Beispielen finden wir u. a. *(a):T6Xet%ig (itaL

poUzza, spfiii. j)oliza, frz. jwlice 'Versicherungsschein*), *xct.kauft'« fQr x«d(a)^fte

mit an!ijitykH?rhejn Vokal (span. ptg. cuhimiHa, altfrz. chalennne), *(SLV6>xCXa

von Qi.v(oniii (lUil. stiuqnu, frz. s^inople, span. sinoble, pt^. sinopie). Der Latinist

wird feststellen können, daß Ulixes (OXvöötvg) und PoUuces, FoÜux {HoXv-

Aviitiig) alao nicht die einaigen hteinwehen Wdrter dieaar Art aind. Dem
Gritaiaten wird ea nicht gleichgültig sein, wenn aieh aneh ana den romaniaehen

lynchen Beiqiide lllr den Übei^gang von atimmhaftem €tnp aofiwigan laaaen

(f 4> 5) wie cat. fatUarma (gr. ^^p^ttQfut für ipcevraana), ronu unrns ital oraia

(gr. l&r ^^)r wenn die volkstümliche Umstellnng Ton | in jjr auch im

Rominii.qchen zutage tritt (§ 6), z. B. in ital. 6^«», prov. bqsc-s, frz. hm
C^xvaxog für xv^og), altfrz. fto^v/f', neiifrz. hoHe (Akkus. *:tv6xCdu für Ttvl^öa)^

oder wenn auf die gleiche Weise i l u I i^'ewiesen werden kann, daß der Ausfall

eines gedeckten oder v in der gntchischen Volkssprache recht häufig ge-

wesen ist (§ 5, 3), z. B. x6(y)%ii^ lat. *cocca (gleichzeitig i^t also Gemination des

naeh Anafidl dea Naaah interrokalnefaen % anannehmen) itaL coceOt coque,

eoehe u. a. w., ^vyiqaydQttg, mm. mäMgmA, ß6(ji)ßogy <biT<m proT. hobemBO,

tn. hobanee, y6(fi)^po^ daTon pror. gcfm n. a. w. Der Latiniat iHrd aieh niehi

wundem dOiftn, wenn ihm duee XSxacheinnngai etwa in lateiniadiai Liadhriflen

oder in Oloeaenj vielleicht gar in literarischen Formen entgegentreten sollten.

Wenn er ferner auf eine Wertform wie arfäia (ä^UXog, Femininnm) atftA<^

Digitized by Google



Tb. dwiften: Orieehiadift BlMnente In d«n roumiBeh«n SimduNt 4tH

80 darf ihm diese AbwcicKuni? Ton der griechischon Form auffallenfl rraohpinr»?!.

80 lange nicht die romanische Sprachwisaenschaft zeigt, daß griechische Femi-

nina auf -OQ im Volkslatein häufig auf -a amlauten, z. B. öuaQccySog oder viel-

mehr *6ut^ayäos (vgl. oben), lai. *esnteralda = frz. emeraude, prov. esmfrauda,

span. ptg. etmeralda, ^vQxoq^ lai mfirto » span. ptg. murta, fns. imirfe, nvio(i

oder Tidmefar ^tni^xog (vgl oben) 1»! Uisea* itoL uk buteOf tn. Utdte u.«. w.

Die EiUinuig, die ieh 8. 2£^96 dafttr gegeben habe, indem ieh Mgtoy daß

sdebe Feinininft mii Maskulinendiing den Rdmern wolil mtewidrig ror^

gekommen seien und deshalb die Endung -a bekommen hatten, ist übrigens

fiüscb, denn schon im spateren Griechisch haben nach Hatzidakis, Einl. in die

neugriecli. Gramm. S. 24, was ich übersehen hatte, Feminina auf -og die

Endung jj angenommen.') Unzweifelhaft ist deshalb der gleiche Vorgang im

Griechischen fUr argüla u. s. w. anzunehmen.

Man sieht, welch bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen aitlateinischen

and Tul^rlateinischen Formen griechischer LehnvSrtor besteht. Der Zweck

QiuMrw Aneeiaandenelnuig erfordert daA wir dieeen Pünkt in ein noeh hellereB

Iddit sdseii. Für die Wiedergabe des griecb. ^ doreh lai h haben wir in der

Literatnrspraehe nur swei BdqpiBl«, ^qf&fts lai ^pilUaptt — lai

doUcMHo; das Romanische bietet uns deren noch riel mehr (§ 1, 7), unter

anderen die folgenden: &fMp4>ia(ö)üt, lat. *amba8sia = ital. ambaseia (ygL oben),

<p((Q(Q)aYyos bezw. (pdg^g'jayytt von (pr'rnuyi,, lat. *harrancu!} bezw. -a = span.

harratwo, -n, ptg. harratuo (vgl. weiter unten), ßxQ6<poi;, lat. *strohus = span.

estrüvo, Tv^jog, xvfptLv^ davon lat. *exttdKire. — span. estovar u. s. w. (vgl. weiter

unten). Die Erklärung dieser Erscheinung interessiert uns hier nicht (vgl.

§ 1, 8). Desgleichen finden wir im Romanischen eine große Zahl von Wörtern,

in denen wie in einigen icihrifklateini«Aen griech. % dareh lai (.wiedergegeben

worden ist: Neben sehnfUai Bwmu (IhiQQOs), himts und bnmw {jtvQQÖg),

ftumit (an^loff), heatea n. s. w. haben wir volg^laleintsehes *hareäiore

[y[(a)QtiTrHv] = ital. horaäare, prov. altspan. ptg. haratttr, altfr. harder (vgl.

oben), *1x4teca, *hottica [(a)3»od(d')?^xijl =» itaL boUegOp i)rov. hitifja. frz. beuHque

(vgl, oben), *htixa (xvlCg) == altfr/,. boisse, prov. hoifssfi, *Ikis('hs (*nvax^Si vgl.

ohcn) — ital hosrn. fr/, hois u. s. w. (vgl. § 3, 2). Wie ferner eine Anzahl alt-

lateinischer Formen existiert, in denen griech. x als lat. g erscheint, z B. gahius

{xcoßtös), (funniii, (fumma (xouut ), fjnJ'' > luirf invßiQvüv), ffrab(b)atus {xQC(ß(ß)aTos)t

HO haben wir deren auch nu \ olk^latein, z. B. *garofalum ()ucQv6q>vXkov) —
itaL gardfano, renez. garofolo, frz. girofle, *gtUoHia (xvdinWff) tun. gi^me,

*gd^u8 (xöXa^os) — span. ptg. gdpf, *grüpta, *grppta (xgxntxil) == span. ptg.

pmto, itaL groUa, fts. groUe n. s. w. ^ 6). £ine altiatemiMhe Form wie

ameSra (ßyitv^)^ die farotB der L&nge »des PlanltimaTokala den griechischen

Akzent bewahrt hat, ist durchaus nicht vereinzelt, vielmehr weist das Volks-

latein eine ganse Keihe solcher Fälle auf (S. 48/816), z. B. ^stnaj»' (divuxi) »
itaL aAu^ proT. smebet ta. aoiio^ Huti/rum ißoratvifov) proT* 6M»r^ altfrs.

') Hierauf hat Herr Prof. Wendlaad mich aufmerkaaui gemacht.
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burre, *(iconitum ((ixövitov) = itaL aconüo, *«tma (tfo^ttfa), span. earza, Gaaz

besondere Beaditung vefdient die Tatsache^ daB die Umfonnung des dem LateU

niwben UBbeqnemen* I^tinltinMTofcab a weit hinßger geweeen irt ab die in

der Sehriflapiache orkonunendeii FKlle vemmten lassen (S. 3^^302 ff.): Neben
Rchriftlat. pgamdus (^xioöalog^ xdöaalos), machina QM%ccpd, ftijxavi^), Camera

(nt^täffa), tesuma, sesima (tfij««eftov) steht ulgärkt eUera (xi^äQo) = ital. cetera,

cetra, ruui. cä/^ra, *cannipa {xdvvceßigj -og) = rum. cänipäy cäne^M, *ceresfis

(xtgaffog), wovon ceresia — nim rircfisä, itaL ciliegia, prov. ciricisn, frz. mrise,

^pdegus (xdXayog) = venez. piekgo, ptg. p^o, *balsimum {ßüXeauov) = ital.

halsimo u. s. w. Auch die Abschwikhuug uachtoniger Vokale infolge der ur

lateinischen Anfangsbetonung, wie 2. B. in xuXavtov ^ talenlum, hui im Volkt»-

Utein mehr Spuren hinteriaeaen als im SefarÜUatdn (S. 47/81Ö). So f&hrt das

Bomaniflche auf die Annahme lateiniseher Formen wie ^polmaw (prov. palmc^)
Genetiv ^Xuyyog mid *pälenea (cai jMieMw) —i AJckoaaliv fdluyya (vgl

auch weiter unten). Altlateinische Formen wie eMN«2a» etutSa («oWili})^ «r^plA»

(xQtjnTä«), hotetus (ßtolixrjg) bezw. trüdna (zQiJtdmf) erklären sieh ^eidier'

maßen wie volkslateinische z. B. *artem)sia, *artem€8ia (frz. armoke) &(fte-

Hiff£u^ *cr|#iwff, *crcsinia Cital. ("resiina) — XQl6\uc (vgl. § 12, 1) bezw. *m{frma,

nyrerm (ital. span. morerui, ptg. moreut u. s. w.) = uv^aiva^ *extifbare, *€Xtifff'are

(span. estm'ar, frz. etouffe)-) von rvqpo«?, tvg)ttv (vgl. § 14, 3) aus dem Umstände,

daü die griechischen Längen offene Längen waren. Die liömer haben diese

Wörter nach dem GehSr angenommen und nur auf den Klang der Vokale

geachtet^ dann erst naeh diesem die Dauer analogiseh bestimmi Alle

anderen Deufaumen sind unsureichend. Damm ist aadi das lal jgVwm, wenn
ea I gehabt ha^ wie' man ans dem Romanischen (itaL dial. jpeao, prov. pet, frt.

pois, cat JM80Q ersdiließen zu mQssen gemeint hai^ mit dem griech. nieov sehr

wohl zu vereinigen, <^ne daß der Name Piso widerspräche, desgleichen das

lat. sf^ilus mit dem griech. öxvkog {sfiJufi — *sfflus aus *stoelttSf vgl. § 14, 7],

und 90 erklärt sich auch die Form (fcomdres (ytafidxQijs), da das griech. cd

oÜtue Aussprache hatte. Wuh Keiler, Latein. Vnlksetym. S. 255 darüber bemerkt,

kann nicht befriedigen. Altlatein und Volkslatein stimmen ferner darin Qberein,

dafl beide häufiger die Geneüvform und noch öfter die Akkusativform griechi-

acb«r Konsonantatamme cum lateinisehen Nominativ madien (zahlreiche Bei-

spiele S. 32/900 ff.). Auch das ist ihnen gemeinsam, daB sie beide einen starken

Prosentsats dorischer Dialektformen entlehnt haben. Was die klasstsofae

Philol(^e an Wörtern wie cäduceus {wi^ifVtMoiu), mächina (^iijxmnrj), eämia

(^tjftta) u. 8. w. ftr das Altlatein längst festgestellt hat (vgl. z. B. F. Stola,

Histor. Gramm, der lai Sprache § 5 S. 7), muß für das Volkslatein allerdings

noch erst nachsfewies^^n werden. Ich hoffe dies im zweiten Teil meiner Arbeit

tun zu können. Matürüch, erklärt sich die Tatsache daraus, daü die griechi-

schen Kolonien in Großgriechenland es vorzugsweise gewesen sind, die den

Wortschatz der Börner durch Lehnwörter bereichert haben; und in Groß-

grieebeulattd fibarwog bekanntlidi das dorisdie Blemeni Wenn hingegen das

Latein der klassischen Zeit wesmtlieh ionisches, genauer ionisch-attiachea
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Gepräi^'' trag^, so lie^, das daran, dab iu dieser I'eiiode die Körner sich den

ionisch-aitiscLea Dialekt als den literurisch am höchsten stehenden zum Muster

genommen haben. Endlich 0nd«i wir aneh im AJtlatein and Vulgärlatein

dorehweg dieseibe Art der Latinisiening gnechiMher Endungen (S. 27/795 (i),

und 80 konnten wir in der AofiShlung, in weldien Stücken eUlateinif»che nnd

Tofkelateiniidie Formen grieduaolier Lehnwdrter nuunmeoatimmeiit noch be-

liebig fort&hrcn. Die obige Zosammenstellung wird aber, denke ich. genflgeSi

den Leser willfährig za machen, jetzt mit mir in den wichtigsten Teil nnserer

Erörterungen einzutreten und sich ii1>f'r:':<>ngen zn lassen, dnß wir durch Ver-

gleichung aitlat-einischer und viilf^rtflateinischer rTf»«taltpn griechischer Ent-

lehnungen unter Hinzuzic-iiung anderer Kriterien Eigentürnhchiteiten griechischer

Laute festzustellen vermögen, die bisher noch auf keine andere Weise beobachtet

worden sind.

Wenn wir benpielsweise ntihen elttatdniBchesi Wortformen wie mmin»
(4f»d^)y dueiäan (yXwUädtiv), ^odunca (jt»^vfyu)f uteUeffa {iyyv^ipcri)^ in

denen griedi. ^ lat « entapridit, aus dem Roraankehen eine grofie Reihe

nl^irlateinischer Wörter erschließen können, die gleichfalls c an Stalle TOn f
haben (§ 2, 4), wie tÜ *palanca (Akkus. ipäAuyya) — itaL rtr. »pan. pakuteOi

frz. palanche^ *rocm [Akkns. ^my{y)a von ^6^] == ital. roeca, frz. rodte, prov.

roca, *barrnncus
\
Genet.

(f (((Q)Qc('yyog] = span. ptg. hanonfo, *closa [yX&a{(f)a\

— ital. chiosa, *percammum {JleQycciirfVÖv) =^ frz. parchemin u. s. w., so kann

diese Erscheinung unmöglich als reiner Zufall angesehen werden, vielmehr

werden wir daraus schließen, daß das griech. y den Römern unter Umständen

wie c geklungen bat, daß seine Aiuspraehe sieh also nicht, wie man bisher

allgemein angenommen hat, mit der des lat. g vSllig deckte. Und awar

ist die Oewiflheit, mit der wir diese Behanptnng Tortragen dtirfen, nm so

größer, als in genau denselben Wertformen sonstige sprachliche EigentOmlicb-

keiten sntage treten, die auf andere, gleichviel auf welche, Weise iils für

griechisch lateinische Lehnwörter typisch erkannt worden sind. Ich muß mich

nUh* )- erklaren. So finden wir in dem « von nmurea die t?eschlossene An-«-

.sprache iles griech. n wieder; »pelunca ist «Ipt /nm Nominativ erhobene grie-

chische Akkusativ, bekanntlieh ein sehr häutige» \ m kdiininuH- das i vfin inritega

deutet auf diu geschlossene Aussprache des griech. £, und auch die Wiedergabe

von griech. Jt dnreh lat. g ist nidits Seltenes; ndten ^piiloiM», das dem grie-

chisohen Akknsativ entspricht, findet sich *piUaneii8 (altitsL imImmo, frz. palan),

das auf den GenetiT ^pnlufyüe snrflekgeht; noch wichtiger ist, daß aadi *palmea

und *pdleiieu8 existiert haben, deroi e wir oben ans dem EinflnB d«r nrlateini-

Bchen Anlangsbetonung erklärten; in *rqcca haben wir außer der für griechische

Ijehnworter charakteristischen Verdopplung des intervokalischen Konsonanten

auch den für das griech. co typischen offenen o-Laut; das letztere gilt auch von

*dosa, und selbst das einfache s ift h\ßr aus dem Griechischen zu erklaren

(vgl. § 8, 1, B); *barratwus zeigt außer der so häutigen Konsouantengemination

die sonst durchaus nicht seltene Wiedergabe von durch lat. 6; in *percamitMtm

erklärt sich das i wahrscheinlich aus der spütgriechischen Aussprache des i/.
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Alle üit'üe Kriterien lassen liichi den uiindesten Zweifel daran, dai» die Körner

den e^Laiit aas dem Monde der Qrieeilien aufgenommen baben. Der Leaer

wird die anafllhrliclie Bimte dieser Darlegungen ente^nldigen, denn es handdl

sieh bier in der Tat nm eine der wiebtigrten HeUiodmiy die Aneepradhe grie-

ebttdier Laute xn besfchnniMi. Nnohdem wir in dieaem ein«i Falle die Art

iKid Weise unseres Verfahrens wohl mr Geniige demonstriert haben, können

wir uns von jetzt an kürzer ftasen. Finden v,ir, daß iililateinische Formen

griechischer Lehnwörter wie senapis (aivaTci), abssentium {äi>^v^^o^^) , mentn

('«in/O-T,") u, dgl. (ich hätte § 12, 2 noch ntpressus = xv^taQtaöog binzufflgen

knünt II I mit Tulgarlateinischen wie *(\'m»M,s (xiQxivoy;) — altfrz. arne, *,s-ftj«^«!

{aivuzi) ~ ital. spuipe, uc. sm^, *antfp{h)ana {ävxi<fij}vo^) == frz. anHetme

darin übereinstimmen, daß sie för griech. ( lat p haben, so werden wir nn-

nebmen mfleeen, dftB das grieeb. », wenigstens dialektiedi| wie | Unngf nm
so eber, als vlt. ^tfitape nnd *a$iij^)(ma die grieebiaehe Betonung bewahrt

habMif jedniblla also aneb das e ans dem Qrieeb. baben. Mit der Annnbme

TOH Vfdksetjmologie, Angletebnng an andere Wörter u. d^ billigen Erkla-

mngfn ist hier nicht viel anmrichten. Altlatstnisobe Formen wie Codes

(ÜCvxIiD^), storax (tfTvpol) u. s. w. könnten abnorm erscheinen — und sind

auch tatsächlich abnorm erschienf^n, denn man hat nich mit allen inögrlirbfMi

Erklärungsversuchen um die Wöi-ter bemüht —, wenn nicht das liuuianische

zeigte, daii für griech. v nicht selten laL steht. So gibt es vlt. *h^xus

(xv^os) = ital. bosso, in. hftis, engl, box, daneben *bfSCHS (•«vtfjfog, aus xv^og

nmgeatellt, vgl. oben) — itaL Ikisco, prov. hqiic-s, frs. heiSt abd. boae; und daß

dieaes Hptem mit *9ef&6p»g identiaeb is^ daran darf man mit BUdnicht auf die

Nebenform *bSaeu$ (abd. htue, nbd. Audi) nnd die Form Hüaea (t|^ weiter

unten) nicbt wobl swetfeln, wie i<^ im xweiten Teile meiner Arbeit naber aus-

einanderzusetzen gedenke. Femer haben wir vlt. *grff4a (ayvirrij) » ital.

grqUa, *gpbbu8 (xv^g) = ital. ^qWw, *(sal)mfr(i)a {cckuvgCg) — ital. salamqia,

fr?. ynuh'P, span. sahuufrn n w
,

*i)>f}rfiii^ (itiian^f) — ital. morntJo und andere

Wörter (vgl. § 14,.")). Kenir/eichen, wie die Wiedergabe von .-t finrch }> in

*hiKius, die Umstellung von | zu 6% i»» ^f^ifucus. die Wiedergabe von x durch //

in *grQptu, die Konsonantengemination in *g^bhus und ^mgwus verraten aufs

allerdeuÜichate, dafi der ^Laut nacb dem CMiSr ana dem -Munde der Ghieeben

angenommen worden iai Niebt anders gelangen wir dina, dem griecb. v eine

dinlektiaebe Anaapracihe wie f nunaobreiben (vfjL % 14, 4), nnd swnr ist ea,

worauf ieU aefar nacbdrfieklieb binweiaen möcbte, bSdiat bemorbenawert, da0

zum großen Teil dieaelbeo Wlbrter, in denen v durch p wiedergegeben worden

iat, anek v = ü bab«i, z. B. Jt-^log, *xi}6xog oder vielmehr, da das Wort

Femininum ist, *yva2'r} (vgl. oben) lautet lat. *hHsra (ital. dial. husm^ frz.

budte u. 8. w.), yoxmtrjj lat. *(frupta (cat. span. ptg. gruta), Genetiv xv^idog^

wofür mit «!m bekannten Wandel von Ö zu X *itv^{log, lat. *huxiltis (ital.

bussUo); daneben lat. *h(>.rilu.s (ital. hqssolo); ferner (uX)^vQtg, lat. *{sal)müra

rtr. mütit, neuprov. nturo, fr/., stiumure. Nachträglich finde ich noch ein weiterea

Beispiel dieaer Art: der grieeb. AkknaatiT xofnpoXvya oder vielmebr vul^r-
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griech. *^vg)äXi^ya ist, indem y als c und v als m gehört wurde, zu lat. */tfn-

fnhlm j^ewordni [ital. f<inful>u<i , iiltfrz. f)ü n)fcli(e\: die S, 34/Hn2 gehobene Er-

klärung, duB *fffnf'ahira Analogiebildung niicli carruca, erücn u. s. w. sei, nehme

ich znrflok umi st hreibe nur die Betonung dem Einflüsse der Wörter auf

-ttta xuj daneben bestand lat. *fanf\r)alücea (frz. fanfrduche, frduehp; auch fre-

lagud bangt damit zusammen), dessen cc man sich aus der bekannten Gemi-

niticm interrokdiMh« KoDBOnanten im Gmchtaelien sn erkBbreii htt, ferner,

worauf es una hatiptriUshlich ankommt lat *faf^r)<dj^eea (frz. fretodte, frdoque)^

also aacsh Ider das Nebanutiaiicler von griech. v « lai p und » lai « bei

einem und demselben Worte. UnmSglich kann dies reiner Zofidl eein. Dem
griech. o schreiben die Grazisten nur geschlossene Aussprache zu; nach dem
Romanischen dürfen wir nicht zweifeln, daß es dialektisch auch offen ge-

sprochen wurde. Wir folgern dies aus Wörtern wie *cncca [xd(y);t?j] = ital.

cf^a, frz. (vfjm, coche^ *am(irmla TaatJoy^; griech. y — lat c) = ital. morchia

n. .s. w. (§ V^, 3). Das griech. tu .-üoU nach Ansicht der Gräzisten, soviel ich

weiß, üur offen geklungen haben wie in frz. encore), und wenngleich diese

Meinung dureha Boma&iaelie bestätigt wird (§ 15, 2), so fehlt ee docli auch

niehi an Füllen, die eine geeelilossene Anaapraebe des gr. m beaeugen, a. B.

epan. roca * vli *rö00a [Akkat. ^«^^(jr)«], apan. gdäre « tü *^vulm {yn-

qiv%6ft\ § 16, 1. Audi in dieaer Anfaiblnng kannten wir noob weiter fort-

fahren, wenn wir auf Vollständigkeit Gewicht legen wollten. Es kommt una

hier ja ab«r nur auf das Prinzip an, wir wollten ja nur zeigen, daß die Unter-

suchung der griechischen Elfinente der romanischen Sprachen uns auf die An-

nahme ¥on mancherlei bisher unbekannten Jüigentümlichkeiten griechischer

Laote führt.

Diese Tatsache kann auf den ersten Blick überraschend erscheinen, aber

sie ist doch wohl erklärlich: wir haben nämlich, wie vorhin schon erwähnt

wurde, allen Qrand, anmnebmen, daß die meiaten grieehiaehen Lehnwörter, die

die Römer auf dem Wege mflndlieher 'übttrlid'erang von den Orieeben flber^

nommen haben, ans den Mnndarten Grofigriechenlanda stammen. In Groft-

grieohenland nnn stellten die griechischen Sprachgebiete 'Spiaebinaeln' dar, d. h.

sie waren Ton fremdaprachigem Gebiet umschlossen, und swar gilt dies in

erster Linie von den griechischen Kolonien in Unteritalien, weniger von denen

auf Sizilien, die teilweise melir unter sich zusammenhingen. Erfahrungsgemäß

bilden sich in solchen Sjjraclunsieln sehr leicht dialektische Unterschiede heraus,

die um so zahlreicher scui kt>nnten, je weiter die lokale Spaltung der Sprach-

gebiete iuH einzelne ging. Den ersten Auätoß zur Entütehuug dieser dialekti-

aoben Beeonderheiten mag übrigens schon die Trennung der Kolonien vom
Ifatterlande gegeben baboi, die aum Teil bereits aehr fHlli «folgte, so firOh,

daB bia an dem Zeitpunkte^ da die BOmer in nadidrficklidien Verkehr mit den

Grieehen traten, mdirere Jahrhunderte Terfloeara aein mufiten. übd dieae Zeit

reicht vollständig aus, den Keim zu apradilichen Differenzen au legen, sehen

wir doch denselben Vorgang sich heute wiederholen, indem k. B. das nord-

amerikaniftche Englisch in Syntax und Wortechata sowie in der Aussprache
Maua jAbrbOohar. liNiö. I 28
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vom europäischen Englisch abzuweichen begonnen hat, eine Entwicklung, die

auch der regstf Vp|-k«'hr mit dein Muttcrlandc uufzulialtt n nicht iin stände ist.

So erkläre ich es mir. daß die Verschiedenheit der Aussprache «griechischer

Laute, inabesondere der \ okale, wie uns das Romanische zeigt, ungleich größer

gewesen ist, als bisher bekannt war. Leider wissen wir nun allerdings von

den in Großgriechenland gesprochenen griechischen Mundarten bis jetzt un-

gemein wenig, so daft an eine NatohprOflEUig unserer Ansiehten vom Standpunkte

der Giisieten vor der Hand wohl noch kaum su denken iei. Wir möchten aber

wflnsehen, daft es gememsamer Arbeit der klaniadhen und der romaniaehen

Philologie gelix^en m5ge, die Moeaikateinchen, die jede der beiden Wissen-

schaften berautri^fen kann, im Laufe der Zeit in einem wenigrtena relativ voll-

ständigen Bilde auaammenausetzen. Vorlaufig gilt esy weiterea Ibiterial herbei-

auschaffen.

Noch in anderen sehr wenentlichen Stöcken kann die r in;uusche bpruch-

wisfenschaft der klassischen l'liiiulogie wirksame und wertvuüe Hilfe leisten,

inäbesoadere in der manchmal kntÖ'lichen l^rage, ob man Urverwandtschaft

iwiechen einem lateinifehen und einem griechiachen Worte anannehmen habe

oder ob daa latemiadie Wort aua dem OriediiaehMi entlehnt am. Bekanntlidi

gehört diea Problem au den sdiwierigaten der SfnaehwimemHdwft flberhanp^

und trote aller Kriterien, die man auafindig gemacht hat^ um eine Butacheidong

der Frage zu ermöglichen (vgl den ersten Teil des Weiseschen Buches über

die griechischen Wörter im Latein, Leipzig 1882), besteht oftmals große Un-

sicherheit, indem sich die eine wie die andere Meinung mit gleich triftigen

Gründen verteidigen läßt. '"^ Glücklicherweise kiimi nun in solchen Fällen, in

denen das Zünglein der Wage hin- und herschwankt, die romanische Spracb-

wissonschalt zuweilen den definitiven Ausschlag geben, wie wir an einigen Bei-

spielen zeigen möchten:

1. Daa lat. maUm *Apfel' -kann ebenaowohl dem grieeh. y,^Xov, dor. ^älw
entlehnt aein, ala damit urverwandt aein. Fiel^ Etym. Wöiterb. der ind<^erm.

Sprachen P 609 fragt, ob daa lai Wort aua dem Griechiachen atamme; Leo

Meyer, Handbuch der griech. Etymologie IV 430 und Prellwitz, El^olog.

Wörterb. der griech. Sprache s. v. ^^Aoy möchten die Frage bejahen, and sie

haben recht, denn die vulgärlateinische (ührigens hei Petronius belegte) Form

des Wortes ist mdum (v<:! itnl nicht, ruui. mer, rtr. meil). Ein Lautw'SPtz, nach

dem ein solches e mit o wechselte, gil)t es nicht; mdum muß als > um ion.-

att. jufjAov entlehnt sein. Ist aber dies der Fall, so wird auch die andere Form

dem Griechischen (dor. /uUov) entsbimmen, denn mehrfache Entlehnung eines

griechiaehen Wortea ina Latein iat keine Seltenheit t7m awei gana ent-

aprechende FlüQe au nennen: Auf den ionischen Akkusativ efjsr« (von gdit

') Wenn freilich, wie Hatzfeld -Darmestctcr in dem zu ihrem Dictionnaire g^n^ral ge-

hörigeu Traite de la formation de la langae frauy-aise § 5 Anm. 2 angeben, noch heutigen

Tages Plulologen esittieren, die <Ke Bntlelunnig de« lat cakmm na dem grieck. ndHufLas

oder die des lat. guftertiare aus dem griech. xvße^äp als nicht aufgemacht batraehten, ao

.beweist dieser Umstand allerdings nichts Dir die Schwierigkeit de* Probien».
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itel. Mpa zarflck, auf den dorischen Genetiv *aü3f6s mit gemininiertem M spMI.

pig. Mpo (vgl. Roman. Foisdu XV 883); ferner zu i<Mi.-Btt öiiQixö^ prov. sergOt

trr. serge, span. jerga n. s. w., sa doriflch *6aQUf6s proT. MV^MO^ firz. torpef Bpu.

ptg. sartfa n. s. w,

2. Da« lut. üritta 'Urin' wird nicht von allen klassischen Philologen als

Ableitung von dem entlehnten griech. ovqov angeschen, als welche G. Mejer,

Chriech. Gramm.' § 75 es betrachtet wissen mochte. Z. B. Leo Meyer (II 212),

deaglfliehen Pkwllwits t. y, hatten die Wöfier lOr nrverwaadt Dm Bomft-

nische enrdst G. Heyen Anficht als riditig, denn itaL cai. span. oHna, altfirs.

ortne, nenproT. ouHm lassen sich mit dem sehriftiBi ürfna niehi Tareinigen,

sondern fordern tÜ ^ürmOf Offenbar ist dies Ableitung von dem don-

sehen *m(fov.

3. Ganz ähnlich verhält es sich mit lat rnn^dcum 'Schlepptau*, das z. B.

v(»n K Stolz. Histor. Gniuini. der lat Sprache Ö. 516 als entschieden urlateinisch

bezeichnet wird, während 0. Keiler, Latein. Volksetymologie S. 107 ebenso

energisch für griech. Herkuult des Wortes plädiert (aus f^vitovlxetv). Keller

ist im Eechi, denn aus itaL rimmcitiare, rimburc^iare u. s. w. ist ein vulgär-

ktwuaehee *rem{h)ür0iilare an endüiefien, daa auf ionisehes ^itwhtät» snrttek-

geht, ans itaL rim&rMtn, rinwrchio dagegen ein vli VoNprcMlar^ *ren^reidiimf

daa Bweifallos ans der dorisdien Form *^v(mlit&v entlehnt ist (das Wort ist

snaammengeaetat ans ^^Mfs -{- ihteiv; während die Kontraktion von o -{- « im

IoA.-Att. ov ergibt, ergibt sie im Dorischen «). Alle anderen ErkUmngen der

romanischen Formen sind unzureichend.

4. Ob daa lat. momm 'Maulbeere* aus dem griech. unanv entlehnt sei oder

iiiclit, darüber ist mau sieh nicht einig. Fick II 212 behauptet Entlehnung,

l'itUwitz, H. V. hält sie für wahrscheinlich, andere (z. B. Weise S. 79) bestreiten

bie. Da8 Komauisuhe befürwortet den griech. Ursprung. 2v^ümlich rum. murä

kann nidit auf daa achxiiUai ntSnm aurfickgehen, da man fSr Ist *niSra

^moarit erwarten sollte (vgl hsra^nm. oora); die Form verlangt vidmebr

hi *märaf das dem griedi. §t6ifw vSllig entspricht, indem grieeh. o, wie so

haafig, durch kt. « wiedergegeben worden ist. Ferner sefaMn in. fudr«, ae.

nmr(hSam), ahd. mür{lmm), miir(pert), nhd. MauKheere) vlt. *müra voraus, wie

mir im zweiten Teile meiner Abhandlung zu beweisen und gegen andere An*

sichten zu verteidigen obliegt. Lat. ü für griech. o ist «nch sonst keine

Seltenheit i'vt?! § I'^. b). Bei der Annahme griech. Herkuntt des Wortes sind

also alle liw ]i r ^kt'iten zu lösen, die anderenfalls unerklärt bleiben würden.

Die Quantität des lat. nm'um widerspricht uicht^ das griech. o wurde ja meist

geschlossen gesprochen, und nach der Klangfarbe haben die Börner die Quantität

anaiogisch bestimmt, ganz entsprechoid a. B. in hdStM — fkiJlxP^

Nieht immer Mt sieh die Frage, ob dn Wort aus dem Griechisdien

enüehnt ist oder nicht, mit solcher Gewißheit entscheiden wie in den eben

l^nannten FlUlen. Manchmal kommen wir auch mit Hilfe des Romanischen

fibw einen gewissen Grad der Wahrseheinlichkeit nicht hinaus. Auch dalQr

ein Beispiel. Das lat UmaXf -äeis 'Selmecke' gilt, soviel ich weift, bei uns in

88*
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Detitscliland als iiil;it< itiisrh, nbno /wcifpl mit Rücksicht darauf, Haß -ax, -rins

ein (loni Lateinischen durchans tTf'ljiMfif;^»'!- VVortausgang ist (z. B. fornnx, -ncis).

Französische Gelehrte sehen (ias Wnrt aber als Entlehnung aus dem griech.

/l6^f(a|, -äxog an, und, wie mich düukt, mit mehr Recht, denn aus iial. lumaea,

rtr. lumaja folgt die Existenz einer lai Form Hümäca, Hirnäm. Suffix kann

-äea hier nrsprünglieli kaam gewesen sein, wenn es sneh nadUier sweifdlos

als solches empfonden worden ist; nimlieh Sea dient nicht eigentlieh snr Bil-

dung Ton Ableitungen der Wörter nnf Hieif; viebnehr haben -oeeM und

'OeM gewöhnlich diese Funktion (übrigens anoh bei unserem Worte: itsl.

limaccia, luntaoeia, prov. limasm, in. limacey spen. Uma/sa — vlt. *limacea\ prov.

Umafz, frz. limas = \\\. *li)naceus)\ ^Ihnaea wird also eher dem griech. Akku-

sativ kei'fiüxa entsprechen, dann aber ist auch der griechische Ursprung des

Wortes wahrscheinlich. Zur Gewißheit würde er, wenn das e in ptg. k^ma uuf

die altere Aussprache c des griecL £i zurflckgefOhri werden dürfte, wie ich

§ 17, 3 vorgeschlagen habe.

Der Leser hat bordts gemerkt, nadi welchem Bes^ in sohshen FUlen

erfiüiren wird: es handelt sich danun, romanische, damit also Tulglrlateinische

Formen ausfindig au machen, die sich bei der Annriirae griechischer Herkunft

des Wortes ohne Schwierigkeit deuten lassen, aber mit der fiberlieiertsn schriffc-

lateinischeri Wortgestalt nicht zu vereinigen sind. Natürlich muß dann audi

die schriftlateinische Form auf irgend eine Weise zum Griechischen in Be-

ziehung gesetzt werden können. Diese Methode erscheint ausrede Ii nte^ter

Anwendnntif fähig, da die lexikalisch etvmolot^isehe Durcharbeitung der romani-

«c!h«»n Mundarten und Untermundarten noch in den ersten Anfängen steckt.

Übrigens verdienen auch germanische und keltische Formen lateinischer Lehn-

wdrter BerQehsichtigung, und daß außerdem hier und da lateinische Formen in

Insdiriften und Glossen AnibchluA zu geben vennögen, braucht wohl nicht erst

gSMigt wn werden.

Mit dem Reichen Hilftmittel Mi sich ferner gelegentlich festeteUen,. daß

lateinische Wörter ans dem Griechischen entlehnt nrd dabei durch lateinische

Volkaetjmologie umgestaltet worden sind. Nehmen wir aar firiänterung such

hier einige Beispiele.

1, Das lat. querqvedjl<i 'Krickente' ist nach KeMer, Lat. Volksetvni. S. h'2

ans ('em griech. Qxid^aHs (eigentlich 'Schwanzwacklerin') unter ATilehnurg

aa quercu^ 'Eiche' und Vogelnamci auf -cd da he •vorgcgungcii. Bereits Keiler

berief sich auf das von Gröber, Archiv f. li't. Lexikographie 1 544 als Gnirc"-

lage der romanischen Formal erschlossene vlt *üBreeä»iiia {fn. stwte^ v. s. w.),

nm seine Behauptung an sttttsep. Bine jrert benere nrd geradesn nnumst$ft-

Udre Bestätigung der Eellersehen Meinung erbringt das spao. cenxto, pig. jor^

tela, das eil e vli Form *eemfki TOYrtT^^setzt; diese ist Primitivbildarg zu *eer-

cittula, dessen Entstehung aus dem gr'ech. xrQxid^u) 'g sich Buchstabe für

Buchstabe nachrechnen läßt (das intervokalische 9^ war orenbar gemindert; der

Panultimavokal a ist zu u geworden, vgl. ffTzutakij — lat. sjycUnln u. dgl.; -<i

für -IS auch sonst, z. B. xavaig lat pauaa). Zum Überflosse ist auch noch
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vlt Form *cerqua (= ^^eryiMt) ftir sc-l^riftlat. querem b^ugt^ Tgl. M6jer('Lflbke)

in Gröbf^rs Grundriß d. roman. Philologie I 362 (21).

2. Daß das lat. serpuUum 'Quendel' durch Einfluß von snrprrr 'kripchen*

aus (Qxvklov umgestaltet wordm ist, wie jj;» wrihulich, aber nicht allg<!inrin

angenommen wird (z, B. PrelUvitz hält die Wörter ffir urverwandt), läßt sich

gleichfalls mit Hilfe de» Komanischen als zutreffend urweisen. Aus sard. ar-

midda ist nämlich eine vlt Form *armiüa oder *ermiUaf also eine s-loae, dem
Griachtteheii genauer entepredMiide Fofm sa enudtlMwi.

3. Lai nmekia 'Hobel' gilt als EnÜebmiDg ans dem grieciiiBeheii ^fwtdwt,

indem man sieh das eingeaclMbene n durch TolkBetymo^ogiwIie Ankhnong an

runcare *glatt machen* erklart (Prellwitz bt allerdings f&r Urverwandtscbafl^

und auch Weine S. 3B. 62 urd 83 bestreitet die Entlehnung). In der Tat ist

rundna durch Volksetymologie entstanden, wie das altfrz. raisne bezeugt, indem

ea nur ans Jet. *rud>ifl, einer «-losen Wortgestalt, hervorgegangen sein kann.

Ebensowohl w'e sich mit Hiife der romaniHchon Sprachwissenschal 1^ nnter

Umstanden der Beweis erbringen läßt, daß in einem griech.-lai Lehnwurte

Volksetymologie stattgefunden hat, ebensowohl fährt die Untersuchuug der

grieeluaeihe& Btoeoto dar rtnnaoiidben Sprachen dwa, die Amiahme Yolka-

etjmologtaeben Binflnaaes in vielen Fillen an beaaitigen. In dieaar Beaiehang

muB flbwhaapt einmal grOndlAoh an%erftnmt werden. Wenn die E^antSmlicb-

keiten griebhiai^her Laote aoareldien, die lateiniadie Oeatalt griediiaeher Lehn-

wörter zu erklaren — und das ist, wie eine genauere Betrachtung lehrt, xm-

gemein viel häufiger der Fall, als man bisher geglaubt hat —, so hat man alle

Ursache, diese Erklärung sämtlichen anderen vorzuziehen. Zur Aufstellung

dieses Grundsatzes halte ich mich um so eher berechtigt, al.s die alten Römer

nach allem, was wir von ihnen wissen, ungeheuer nüchterne und prosaische

Naturen waren, denen im allgemeinen gewiß nichts ferner lag, als fremd-

sprachige Lehnwörter ainnvoll umzudeuten. Nattirlich moB man sich hüten,

Äia Kmd mit dem fiade anaanaditttten nnd den Rfimeni in Baiug auf volka-

etymologische Umgeataltong grieehiacher Wörter fibadumpt ^ niehta mehr

sotraoMi an wollen. Daft die Volhaefymologie eine gewiaae B4>lle apiale, aoU nicht

geleugnet werden; biflJier hat man aber ihre Wirksamkeit ganz entadüeden

fiberaehätzt. Und zwar gilt dies nicht nur von Keller (Lat. Volksetym
), gegen

dessen übertriebene Auffassimg von der Bedeutung der lateinischen Volksetjmo-

logie schon von anderer Seite Einspruch erhoben wordeu ist, sondern allgemein.

Leider kann ich hier niciit weiter auf den Uegeustand eingehen^ der Leser

findet Beispiele in meiner Arbeit fast auf jeder Seite.

Endlich erfahren wir dur(;h die Untersuchung der griechischen Wörter im

Romaniaehen noch «ne große Menge intereaaanter fiinaelheiten. Belapielaweiae

beaengt daa altfrz arraee *Helde', daB eine TnlgarlateiBiaohe Form *ain^piee

beetanden habe; dieaa iat dadurch bemerkenawert, daß sie dem griedh ixifd-

fiolig nShar atehi ala daa echrifUai olr^ffaa;, -tm, wie wir ja auch vulgärea

*cana^rum — xdvaöTQov haben (vgl. span. catMstro), das eine jüngere Ent-

lehnung dacatellt ala daa dureh die urlateiniache Anfimgabetonnng entatandene
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schriftlat. catiisfruni] das i in atriplex wird gleichfalls durch die Anfangs

betonung hervorgerufen sein (vgl. balineum aus ßeduvHov n. dgl). Aus vlt.

*J)alanct^s, *})al€mvs (vgl. oben) = Genitiv ^dXuyyos entnehm«?n wir, daß es

unnötig war, aus schriftlat. phalam/a die Existenz eines griech. *(puXäyyn sa

erschließen^ wie Passow, Weise und Georges dies getan luben; yon dem l«tKleren

ist der Fehler dann auch in Körtings Lai-ßonian. Wdrterbneh Ubergegangen.

Natürlich ist schriftlat. jMmiga, tU. *palanca die Latinisierong des griech.

Akkusativs. Die grieeh. Genitiv- und Akkusativform haben wir ja im Latein

häufig nebeneinander. Noch wichtiger ist, daß wir mit Hilfe des RoniHniRr-hen

die Identität von echriftlat. ^jtonca *Bohle', 'Brett' mit vlt. *palanea 'Pfahl', 'Bohle'

festzustellen vermögen. Beide Formen beruhen auf dem j^riech. Akkusativ,

beide haben lat. r für griech. y, die Bedeutung beider ist dieselbe oder doch

fast dieselbe; aber iu planca ist das er.ste n unterdrückt worden, weil man es

irrtiiinlich als anaptyktischen Vokal ansah. Da Aiiaptyxis in griechischen Wörtern

sehr häutig vorkommt, so ist es nicht verwunderlich, daß man diese Erschei-

nung hier und da aneh anderswo voranfinden meinte, wo sie tatsIckUch nicht

voriag, und daß man sich infolgedessen von der an sidi lobenswerten Absidit,

korrekt au sprechen, gelegentlich zu dner ^refarmaiw m pm»* vmrleiten lieft

(§ bf ö). Viele weitei» Einaelheiten werden sich im aweiten Teile meiner Ab>

handlung finden.

Nicht unwesentlich sind femer die Dienste, die die romanische Sprach-

wissenschaft der j^riecliischen Lexikographie leisten kann: wir erfahren aus dem

Romanisehen, welches die gewöhnlichsten, die landläufigen Rtdeutnngeu grie-

chischer Wörte r gewesen sind — diese Behauptung bedarf wnlil jiicht erst des

Beweises —, wir erfahren, waa ungleich wichtiger ist, aul diese Weise sogar

von Bedeutungserweiterungen und -versehiebungen grieohiaclier W5rter, die

das griechische Lexikon nidit veraeidmet und auch nicht verzeichtten kann, da

ee ja nur den literarischen Oebrauch der Wörter berfliMcSitigt So gibt

uns das Wdrteibueh fllr ^t»^ nur die Bedeutungen *Riß', ^Spalte*, 'Eloft*

an. Nach dem Romanischen dürfen wir nicht zweifeln, dafi die eigentlich

volkstümliche Bedeutung vielmehr 'Fels' gewesen ist (prov. Toc-Sy cat. frz.

ror" = Genetiv Q(oy6c;, vgl. oben; ital. rorm, frz. roehe n. s. w. = Akkusativ paya).

Die zwischen 'Riß' und 'Fels' veniutr) 1
1 ie Bedeutung war 'Bruch*, 'Bruch-

stück', wie denn ja auch in vielen anderen Sprachen ein Fels als 'abgebrochenes,

abgerissenes, abgetrenntes Stück' bezeichnet wird; vgl. lat. rupt^ (zu rumpere),

lat saxum (zu secare), nhd. Riff (zu altnord. rifa 'zerreißen'), nhd. Sdkerc (Lehn-

wort ans schwed. Mr— altnord. sfter, zu nhd. sdteren 'schneiden', *abtrennen'),

altnord. \amanr 'Fds' (an ahd. hamal VerstBrnmelf, hamäbeorro 'abgerissenes

Felsstflck', mhd. hamdl 'Klippe'); ^| gebort ja flbrigens etjrmologisoh au

^ijywpu *breche'. Weitere Beispiele werden im zweiten Teile meiner Arbeit

vorkommen. Noch interessanter als diese Art der Ergftnaung des griechischen

Wörterbuches ist seine Vervollständigung durch bisher gänzlich unbekannte
Wörter, die wir aus dem Komanischen 'rekonstniipren' können, um diesen omi-

nösen Ausdruck zu gebrauchen. Natürlich ist in solchen Fällen ganz beeondere
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Vorsicht geboten. So weist das ital. proT. spaii. ptg. mrestia 'Teuerung*,

'Hungersnot', 'Mangel' auf ein griech. *;t()|j<yTata 'Bedürftigkeit', 'Mangel' (zu

jjif^^iv 'bedürfen') oder genauer ^jifiLQT^atua (mit anaptjktischem Vokal), denn

neben dieser «nf die iontaclie Dialektfonn «trttekgehenden Wortgestalt haben

wir «Liepan. carasMi) das ans attischem *i{a)Qtf€%dni hermleiten ist, nnd a|ian.

pig. tariHSaf wo i^ mit der epitgrieoh. Auaepradie % rorliegt (vgl Roman.

Forsch. XY 882). Ferner ist för frz. awxilie *Aglei', 'Akelei' die Existenz

eines griech. '^ayxvUCa vorauszusetzen (sn iyit:63uos 'gekrüroint'). Die Blüte der

Pflanze hat nämlich gekrümmte Sporen, und aquÜeja — dies ist ihr botanischer

Name, den ich freilich trotz vielen Suchens weder im Altertum noch im Mittel-

alter belegt gefunden habe — muß die Latiniaiening der ionischen Dialekt-

form ^Kfuvkrjir^ sein, indem die Nasalis, ^vie das ja im finechiscluMi häufiger

vorkam^ ausgefallen war (§ ö, 3) und die Gruppe xv durch lat. qui wiedörgcgeben

wurde, was gleich&Us ein belnuinter Vorgang ist (§ 14, 7). Fin. etucaiie gehört

dagegen zn emer lat Form '''ancwAa, wo also die griediische Naaalis bewahrt

geblieben nnd irv, wie gewShnlich, dordi lai m erMtat worden ist.

Weniger groß ist die AnsbeatCy die sich aus der Betrachtung der griedii>

sehen Elemente der romanischen Sprachen für die Bjsantinisten ergibt Znm
groJlen Teile liegt das wohl daran, daß die Wörter spät griechischen Ursprungs

nur ein sehr kleines Kontingent zum romanischen Wortschätze stellen, wenig-

stens soweit, man In iit-i darüber urteilen kann. Anderseits zweifle ich aber auch

nicht, daß mu manches entgangen i«t, das ein anderer mit besserer Kenntnis

d^ Neugriechischen Ausgerüsteter nicht übersehen haben würde. Immerhin

aber verdient das wenigei das sich herausgestellt hat, doch wohl Erwähnung.

Andi dem Byzantiniaten wird es nicht uninteressant sein, die von ihm ge-

machten Beobachtungen sprocfalidiffl: Erscheinungen durch die romaniscdie

Wissenschaft bestätigt su finden. Z. B. ersehen wir ans dem Romanischen,

welch große Ausdehnung die Apokope eines anlautenden Vokals im späteren

Griechisch hatte (§ 16, l), so in (d)«od(d-))^xi2 (sard. buttega, sizil. putiga, ital.

hoHega, span. hnlega, fn. hmtiqm u. s. w.), (f^Wo'dftltg, dafür (c)ar(5Af<|i^ (ital.

j)6lizza, 8pan. poliza, frz. police), (i^xXrjöfu statt txxli^Gt'u (ital. chiesa, prov.

giidsa, altirz. gliae, später in Erinnerung an da.s Etymon wieder mit vor-

gesetztem e: eglise), {ij)fnxQuviu (apan. migrana, frz. migraine) und in manchen

anderen Wörtern. Wir finden ferner einzelne Beispiele für die im Neugriechi-

schen flblidie Yertausdinng anlautender Vokale (§ 16, 2) wie *&ffya»ov statt

ügymnp (itaL span. än^oMO, ptg. atgäOf frs. argue), *dJUijfiotf«^ stett iXti^fut-

(Sfow. altapan. «ibmiMa, tn. atmäney ae. äSmesse, nhd. JImoM»), *d^t-

XttXxov für dgeixahcov (frz. archal). Auch die neugriechische Vereinfachung aller

Doppelkonsonantcn hat im Romanischen ihre Spuren hinterlassen, z. B. in

xdv(^v)((ßi^ (ital. mnape)- unter diese Rubrik (vgl. § 8, 1, D) hätte ich übrigens

Huch vlt. *garofulum (ital. garöfano, sizil. galnfant, venez. garofoh, frz. girofl^

u. 8. Vf.) =s xaQv6(pvk(X)ov rechnen sollen; das Wort steht S. 4S/816 am un-

richtigen Platze. Femer bieten nn^i die romanisclien Sprachen einzelne Belege

für den im ^leugnochischen atreug durciigeführten Wandel von gedecktem X
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zn Q (_§ 5, 2), z. B. *(lxaQung für ßxuljiog (ital. .scornio), *bgx«g für oAxag (ital.

orca, urca, span. ptg. uroi, l'rz. liourque). Hier und da begegnet uns auch eine

Form, die aui' den seit dem 1. Jahrh. n. Chr. üblichen Eraate der Endni^ -tos

durch -IS hinweist, z. B. *jSv(<£vrt$ statt ßvtdvriog (ital. biaank, span. ptg.

be9iMUe)f *XK(y)it{xa)id^ statt *M((y)ie(iMe)Ai^g (Tgl. § 8, 3) «— itaL baeeahn,

altfn. baphder. AnBerdeiii sind noch maneharlei Binaelheiten sa beobaehtsn,

die ich mir flBr den zweiten Teil meiner Abbandlimg aufhebe. Nur eine Probe:

neben ßXaöipri^tiv gibt es im Neugrieehischen aneh eine volkstümliche Form

ßh((jxi]adv. Dieses merkwürdige t haben wir auch im RomHnischcn (ital.

hinsfi'mnum', hest^mmiare, rnin hliistama, rtr. bJasteniar, prov hlnstimar u. s. w.),

und zwar in solcher Ausdelimmg, daß wir nicht zweifein können, es hiibe be-

reits ein vulgärlateinisches *blastemare, *hlastimare existiert. Dunach hat also

auch schon im Altertum ein griech. ßkuüxti^tiv bestanden, zumal romanischer

Uiaprui^ diMes griediisidien Wortes, den man ja ^H^nlf^lliy y«nnnt^ könnt^

da das Nengriechiaehe bekaunÜich viele lomanndie WSrier entlehnt bat, nach

der Laatgeetalt ansgescUossen ist, denn in diesem Falle würde es sidier

^foeUtati^tv (gespr. Uastimin) lauten, nidit, wie es in erbwörtUeher Ent^

wieidong tataiehlioh heißt, fikaotruielv (gespr. vlasHmm). Zn «rklSien, woher

nun diese Form mit x stammt, ist nicht Aa%bbe der romanischen Sprach-

wissenschaft.

Diese Stichproben mögen genflgen. Ich hotfe eingangs nicht zu viel ver-

sprochen zn haben und würde mich freuen, wenn meine Ansföbningen ein

eifrigeä Zusammenarbeiten klassiächer und romanischer Philologie zur Folge

habMi sdlttti. Beide Wissensdiaften dflrfen sieh rttdien Gewinn daron ver-

sprechen.
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FMEDRICH WILHELM L UND LEOPOLD VON DESSAU

Von HkRMAN V. PKTSBSbOKFF

Die Briefe König Friedrich Wilhelms L an den Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau.

1704— 1740. Bearbeitet von 0. Kranslte. Acta Boiu.ssif;i. Denkinälfr der

preuBischen Staatsverwaltung im XVIII. Jahrh. Herausgegeben von dir Kg\. Aka-

demie der Wissenschaften. Ergänzungsband. Berlin, Paul Parey 1905. IX (113)

und Ser 8. 8*>.

Haimieh t. Treitschke sagt an jener Stelle seiner Deutschen Geschichte,

an d«r er die FreundichKft ron SdiUler and Ooelihe wflrdigt^ daB kein Volk

die Bitte der Minneifteandaehafty das neidlose treae Zasammenwirk«i grofier

Menschen m. groBem Zweeke so oft gesehen habe als das der Denisehsn.

Dieses Wortes entsinnt sich wohl unwillkürlich mancher, der die jflngst von

dem Königsberger Professor der Geschichte Otto Kranske im Namen der

Preußischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Briefe König Fried-

rich Wilhelms 1. an den Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau xur Hand nimmt.

Unter den Denkmälern der preußischen Staatsverwaltung, die, wesentlich auf

Betreiben Gustav ScbmoUers, die Berliner Akademie seit einigen Jahren in langer

Reihe Teröffentlicht hat, ist dieser stattliche, glänzend ausgestattete Briefband

etnmsl ein Denkmal fou Torwiegend ps7eholi^{iaeh«n Interesse. Es seheinen

seltanine Sehiekssk Aber der Publikation fswaltei sn haben. Schon tot zehn

Jahren Terkflndete Eraoske in der Historisehoi Zeitsehrift, daB dss Werk im

Laufe des Jahres 1896 erscheinen wtürde. Im Kürschner war unter dem Namen
Krauske schon lange zu lesen, daß die Briefe Friedrich Wilhelms I. an Leopold

bereits 1899 erschienen seien. Aber erst jetzt ist der Band herausgekommen.

Man versteht das nicht. Sollten da Bedenken bei der Akademie obgewaltet

haben? Jedenfalls hat man sie Überwunden, und wir können uns dieses Denk-

mals eines Freundschaftsverhältnisses zweier kerndeutscher Manner, die nait

eiserner iiuud an der Grundlegung zur Größe Preußens gearbeitet haben, auf«

richtig freuen.

Ks aind im vesentliehen nnr die Briefe Friedrich Wühelms L, die geboten

werden. Von denen Leopolds haben sich «rUUtoisniSBig nnr wenige^ sUerdings

gerade einige sehr wiehtige, orgefonden. Sicherlich ist dieser Vsiiint m be-

dauern. Doch allzugroß vermag ich ihn nicht ansnsddagen. Das Yerhiltnis

tritt ans den Briefen des Königs klar genug hervor. Die Briefe Leopolds

würden bei einer Veröffentlichung vielfach als Ballast wirken, schon, weil sie

viel mehr in der unerträglich konrentionelleu Form jener Zeit gehalten sind
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als rlic fies Königs. Welche n^icTi»- rrntn -^UAlt deren SHtnmlung dar! Man

denke, 912 Nnmmernl Und d m > meist ei»j;eiihiiiulige hchrciijCTi eines Monarchen,

der zu tleii geradesten rhainkit-ren der Wcltgescbichte geliiirt luit. Voran-

gosuhickt wird eine vortreffliehe Einleitung des Beurheiters des Bandes, die

flieh mit dem YerhSlinis Friedridi Wilhehni utid Leopolds beteUUligi Sehoo

eiDmal hat Kniiflke dieaem VerlUUtnis einen Auftats gewidmet, im 75. Bande

der Historisehen Zeiteehiift Seine jetaige Arbeit scheint mir noch viel durch-

gereifter zu sein. Freilidi fehlt es Enuske, so fein seine ErSrfcernngen sind,

an wuchtiger Kraft der Darstellung, die man gerade bei einem solchen Gegen-

stände wünschen möchte. Die Wucht wird nicht durch die große Fülle der

rhetorischen Fragen ersetzt, durch die der Verfasser seine Ausführungen zu be-

It'lx n sucht. Diese EiiifnhruTiu' hätte ein Carlyle schreiben müssen. Neben die tiet-

dnngcnde Einleitung reiht sich würdig das hewundernswerte Register. Die Publi

kationen der Preußischen Akademie der Wissenschaften über das XVlll. Jahrh.,

nicht nur die Denkmäler der Staatsverwaltung, sondern auch die politische

Korrespondenz Friedriehs des Großen, seiehnen sich simtlich dnrch Torzügliche

Begister ans. Doch das Ton. Eranske zu diesrati Bande angefertigte scheint

mir dnrduns die Fahne an Terdienen. Es kommen natfirlioh auch kleine Irr-

tflmer vor. Ich habe nicht nach solchen gesucht Nur zofillig ist mir auf-

gefellen, daß (S. 857) Templin ein hinterpommerscher Kreis genannt wird.

Das Mühsamste, was bisher in dieser Beziehung u'pleistet worden ist, scheint

mir die Zusammenstellung unter 'IVeußen. Ilcer' (S. Sli'— H-i<t) zu .sein. Auch

die Herausgalje des Textes ist eine Leistung ersten Uanges. iSie ist bei den

eigenhändigen Schreiben des Königs buchstabengetreu. Wer die fürchterliche

Hand des Königs kennt, der weiß, welche ungeheure Mühe die Entzitferung

dieser yiel«i Hundwt Scfardiben in sich sdilieftt. Eine buchstabengetreue

Wiedei^abe empfi^ sich deswegen, weil dadurch die Möglichkeit zu besseren

Konjekturen gelben wird. Denn manehmal werden Lesefehler nidit zu ver>

meiden gewesen sein. Man weiß ja, daß sich in firflheren Zmten die Mensdwn
alle mehr oder minder der Ortiiographie gegenüber souverän fühlten, nodi

mehr aber die Fürsten und nun ganz besonders Friedrich Wilhelm I., dessen

Nattir m sehr despotisch war. Er kommandierte die Buchstaben vollkommen

nach seinem Gutdünken.

An die Diiition der beiden lürstlichen Briefschi eiher darf man keine großen

An^pniche stelleu. Ihre Federn waren recht unbeholfen. Gefühle haben diese

beiden Tatmeudlien nur selten auszutaosdien gehabt Damit ist es anders

bestellt wie etwa in dem Briefwechsel zwischen Friedrich dem Großen und

seiner Schwestn" Wilhelmine, oder zwischen Emst Ton Coburg und Gnstav

Frejtag. Anch im Vergleich mit dem Briefwechsd zwischen Wilhelm I. und Bis-

marck tritt der große Unterschied der Zeitalter des Nordischen Krieges und des

dentscheu Einigungskampfes auffällig entgegen, so schlicht auch der Ältersohn

E5nig Friedricli Wilhelms I. zu Kchreihen jiflegte. Friedrich Wilhelm I. und

Leopold waren doch ungleich schwerfälliger in ihrem Ausdruck. Sie waren e.s

selbst für ihre Zeit in ungewöhnlichen Maße. Man merkt es zudem nur zu
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mhtf wie wenig sie in ihrer Ton ilmen geliebten deutschon Mutterspmclio zu-

hause waren. Innerlich war ihnen auch das Geschäft der Feder widerwärtig.

Es ist daher etwas iVußergowöhniiclies, daß s!> Rieh so viel geschrieben haben,

und verstündlich, wenn sie sich in ihren Mitteilungen fast ansschließlich auf

Tatsachliches beschranktem. Vielleicht am meisten erführt man von Jagd und

Jagtigeächichten, sodann von militärischen Sachen, Anwerbung von St>ldaten,

Penomdieii, in dritter Linie Ton OrganisatioRSUigelegenheiten, and wirfeadivft-

Uclien Dingen. Wenn einmal Geffthle durchbrechen, dann mnß eehon etwas

gana Ungewöhnliches Torliegen. In solehoi F&Ilen lauschen wir daher ge-

ipannien Ohres. Denn es gibt kaam etwas, das psychologiaefa r«»TolIer iit^

als wmin sieh das einfache und große, goldene Herz dieses harten WiUens-

menschen erachließt, der dem preußischen Staate bis auf den heutigen Tag
den milittirisehen Charakter anfgedrtlclct hat. Keine bessere Kritik der Memoiren

und iieeandtschaftsberichte jener Zeit konnte geliefert werden, als sie in den

Briefen Friedrich Wilhelms an den DesRauer enthalten ist. Die damaligen

Memoirenschretber und Gesandten taten sieb wunder was zugute darauf, wie

genau sie Friedrich Wilhelms Herz kannten, and jetat sehen wir, daß sie in

den.Hsnptpnnkten geirrt haben. Es kommt einem ftst lieherlich vor, wenn

man jetst erst, nach 180 Jahren (mit Ausnahme eines an Terboigener 3teUe

ersehienenen Anftatses des Oenerals Witaleben) Wesentliches and Näheres

TOn einem tiefgehenden Konflikte zwischen zwei Granden am Hofe Friedrieh

Wilhelms, eben des Dessaners nnd des späteren FeldmarsohaUs Grumbkow, er-

fährt, den der König aus der Welt geschafft hat, nnd der zn den Dinp^n ge-

hört, die seine große Staatsauffassup'j' nm h. st( n charakterisieren, vor allem

aber sein vielurastrittenes Verhältnis zu Leopold m seinem Kern zeipt Um es

gleich zu sagen, in diesem Freundschaftsverhältnis spielt der König dit^ luigleich

schönere Rolle als der FQrst. Der alte Dessauer ist noch heute einer der

Tolkstamliehsten FSgnren der prenftisoben Gesofaichte. Friedrich Wilh^ L ist

es nidit in dem MaBe. Die Arbeit der Droysen, Sehmoller und Eossr, diesen

grdfiten inneren König Preufiens dem Yerstindnis der Welt n&her an führen,

hat noch immer nicht genflgend FrQchte getragen. Die harte Behandlang

seines Sohnes haben die Menschen ihm nicht vergessen. Allmählich wird aber

doch wohl die Zeit kommen, da man auch diesen derben Zuchtmeister, der dem
preußischen Staate so not tat, nicht nur in seinen Verdiensten würdigt, son-

dern auch um der KeLuheit seiner Seele und der Poesie willen, die in ihm

steckt, lieben lernt. Seine Briefe an den Dessauer sind das beste Mittel dazu.

Einige Proben dieser Ptiesie waren schon, insbesondere von dem General-

lentnant t. Wihdeben, der sich vor längerer Zeit mit einer Biographie Fried-

rich Wilhelms L beachaftigte, hervorgeholt worden, Nnn können wir sie alle

heranssnelisn. Welch ein Stttck echter Poesie liegt doch in dem YerhSltnis^

dieses Königs su Gott *Lsese ich Gott walten, der hat das StÜdS, sdange das

Hans Brandenbui^, geföhret, er wird's weiter führen' schreibt er dem Freunde

im Jahre 1727, und einige Wochen später wiederholt er: *Der liebe Gott hat

mir so .wnuderüch aus so viel schlimmen Sachen geholfen, er wird mir weiter
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helfen, da verlasse mir auf. Will er nit, ich meritiere es nit besser.' Am
9. Män 1728 heißt es: 'Gelücklich, der wohl fahret nnd schon da ist beim

Herrn Jesus, denn e« dort bpss*»r als hier ist.' Ein Hn ii i iri;tl: 'Wohl dem, der

da am ersten stirbet nnd bei Gott kommt, ist am gelücklichstea, denn auf dieser

Welt lauter nita ist und Torheit/ Noch spater: 'Ich begreife nits mehr in

dieser Weltw 0ott gebe uns bald ein selig End aus alle die Schelmereien ein

£nde ta machen, da es aii länger anacuhalten ist.' Und kan Tor seinem Tode:

*Idi komme, so g^wiß ab die Sonne am Himmel ist, bei Gott' Das grofie

VerantwortUchkeitagalKhl tot Oott, das aneh seine» Sohne nicht l^te, das

Wilhelm 1. so eigentümlidi war nnd das Friedrich Wilhelm III. geradezu

lilhmte, ist einer der herroarsleohaiidsten Züge in Friedrich Wilhelms L Charakter.

Er litt nur allzu schwer an dieser Last. 'Ich in Lündesaffaren vor Alles auf-

zuküuimen habe' erklärte er. Sein VeraTitrrortlichkeitsgefühl bildete sich um

so mehr aus, je länger er den Thron inne Imtte. Freilich spielte ihm der

derbe Despotismus, der in ihm steckte, manchen Streich, indem er bewuüt tat,

was er für Stinde hielt. So in seiner krankhaften Leidenschaftlichkeit für die

langen Kede. Ihr hat die Desertion so hart gestraft wie nur ein Fflrst; und

so gransam auch manchem hente Katbes ffinriohtnng erscheint^ Friedrich Wil«

heim Tolhtog damit instinktiT doch eine sehr heilsame Tai Veii^eieht man

damit die Härte, die andi sonst damals obwaltete, wenn ein armer Schloß-

kastellan wegen kleiner Untreuen gerädert, oder wenn ein Rittmeister, der mit

seiner Schwadron desertierte, nachdem ihm zuvor die Schwurhand abgehauen

war, entliHUjitet und unt^r dem Galgen begraben wurde, dann rückt Kaltes Be-

handlung noch mehr in das rechte Licht. Derselbe König, der aber so un-

nachsichtlich in diesen Dingen verfuhr, konnte doch dem Dessauer schreiben

(16. X. 172bj; *Wenn man könnte was erdejkeu, daß die Sachsen besser deser-

tieren wollten, als sie tdn, wflrde es mir sehr lieb sein.* Zu den rOhmdstea

Beweisen, wie an^ehtig im übrigen seine Bel^{iosittt war, gehört jene yer*

Sicherung gegen Leopold^ als er aus dem sittenlosen Dresden Angnsts des

Starken heimkehrte: *Idk hin wieder gekommen als hingegangen, Gott hat mir

bewahret. Die Verführung fehlet nit^ nnd nachher noch eiuma': *Ich bin vor

Gott rein.' Dem entspricht, was er zwanzigjährig, als bei Tafel die Sünde

wider den heiligen Geist erörtert wurde, ausrief: *Huren, das ist die achlimmste

Sünde!'

Das Gefühl seiner Verantwortlichkeit vor dem ewigen Richter weckte in

Friedrich Wilhelm jene Ruhelosigkeit, in der er sich nicht genug tun konnte.

Treffend heißt es einmal von ihm: atU aegrotai aut stttdet. Er selbst hat dem

Desrnner einmal das sehfine Wort gssehriebeii: *Fto>l auf dieser Welt ist mis

als Muhe und Arbeit*, und in seiner derben, fOr ihu charaktiaristiBdien Weise

^hinaugsfBgt: *Wo man nit sdber mit Pwmunon xu ssgen die Nase in allen

Dreck sdh^r stedcet, so gehen die Sachen nit, vrie es gehen soll. Denn auf

die meiste Bediente sich nit zu Tcrli^sen.' In dasselbe Kapitel gehdrt sein

Ausspruch: 'Ich mir mehr verlasse auf das ich sehe und höre als von anderen*,

und ein anderer: 'Muß ich doch was zu tun haben, das ist meine Passion und
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wird sie blei))PD/ Sein heiflei Bemfihen, etwas zu schaffen, bezeichnet auch

das für die heutigen Agrarier verwendbare Wor t: 'Das platte Land »oll florieren,

und habe ich eine andere Intention, als diese, su will ich tiit rn Gott komtnen,

und dieses ist wahr.' Zuweilen machte er einen Sport aus iler Arbeit, nni seine

Gesundheit zn »iilrken: 'Ich habe zwei Zoll zugenommen, aber ich bearbeit«;

mir itzo wieder, in vorige Ordnung zu kommen/ DrolUg wirkt es, wenn der

Bnbdow dnmal Tenidhert: *QiM weift, daft ieli gar mi iremgu^ bin; wenn

idi mehr eoierieus wSre, ich glaube, es würde besaer eein, aber Gott will es

nidit haben.' Sonel fliUte er es wdil nur sn edir, daß es ibm gerade an der

Geduld ftblte. So aagfc er gelegenÜioh: 'Enfin der An&ng ist gut, aber die

patimee ist schlecht.* Der hirteste FTttfirtein fBr ma» Gednid wurde dae

llatahlissement des verödeten und verwahrlosten Ostpreußen, das aber nuch

sein Meisterwerk werden sollte, an dem sich sein großer Sohn das beste Bei-

spiel wnommeti hat. Preußen wurde sein Äugapfel. *Ich denke Tag und

Nacht, Wie diiü schöne Land in florissanten Stand kuiunien kann' schrieb er

(1722). Als er sich m Kleve aufhielt, gefiel es ihm dort sehr wohl. Aber er

TerMumte doeih niebt, seinem beifilligen Urteil Uber jene Prorina binanaii-

fllgen: 'Unser IVeafien nnd Tolk gefSUet mir mehr' (1726). Er kam oft der

Venweiflniig nahe, weil ibm das prenfiische Betablissement eo viel scbweres

gatea Geld kostete. *Ieb bin meiner prenftisoben Hansbalftang mllda leb

kriege nichts, au conknin eraehOpfe mich und meine übrigen Linder mit

Menschen und Oelde und fange an an glauben, daß ich nit renssieren werde',

so klni^te er. Und einige Jahre spater abermals: 'Preußen ruiniert mich total,

das tnßt iiiirh nur. und mit gottlosem Witz: 'r)ieses Wetter ist rite \vt7Xe

(Mnii*^ iin Preuüen." Noch verzweifelter klingt es, wenn er seine Trauer üi)er

sein Mißgeschick mit der Verwaltung in Preußen auf seine ganze Ke|^ierungs-

tätigkeit ausdehnt: 'Was Preußen anbelanget, ist nit unsere Schuld, daß es mir

nit nahe gehet in die 14 Jabr nits gemachel an haben. Wenn die 14 Jahr

wieder anrQdE h&tte, ä la Mleur, aber die aein tori, ohne was an tnn. Wenn
iob es Teroperieret und Redonten KomSdie gemaehet bfitte, ao wliftte noch

wovor, aber ich habe nits als chagrin Sorgsn gehat das Geld aaszugeben; ergo

ieh mich sehr prostituieret habe vor die Welt nnd ich vor fremde Leute nit

gern höre von Preußen sprechen, denn ich mich schäme. Gott hat mir be-

wahret, sonsten hatte ich raiSssen närrisch wenlen vor Schimpf und Moqufrie

vor die ganze Welt. Mit Gottes Hülfe, so werde mir doeh wider heraußer

helfen, daß die Maschine nit übern Haufen gehe. Aber adieu verbessern.*

Und gleich darauf gelobt er sich: 'Werde mit Gottes Hülfe keiu Pfennig mehr

verqnaekehL' SdilielliAk nbtit wmr ea ihm doeh nodi yergönnt, die Frfl^ie

seiner rastlosen Aibeit aoeh in Prenfien an ernten, nnct anfiieden schrieb er

(1737) an Leopold: *leh mnß Euer Lieben aagen, daß in Litanen allea i^t
gut gflibet Ich kann veraidkeniy daft keine BniouäU wieder wird kommen nnd

aUee in Stande kommen wie die andern Kammern.'

Aach das Vaterherz Friedrich Wilhelms vermt sich öfter in den Briefen

an Leopold, so sehr rübread an jener Stelle^ wo ihn die Erkrankung Friedrieha
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im .Jahre 172H iu Sofge versetzte: 'loh habe Sie nit kötinen eher beantwortt^n

Mein ältester Sohn ist sehr krnTik und wie in einer Al)zehrun<r. Sie können

sich einbilden, wie mir da zu Muto dazn ist . . . Gott sei iiubefohlen, den

tnUsäen wir uns aiio unterwerfen. Aber indesnen gebet es »ehr hart, da ich

soll itzo von die Früchte genießen, da er anfanget räsonnabel zu werden und

mfifite ihn in seiner BlUte «mbflJkiL . . . Idi wflnaehs Euer Liehen Ton Henenj

dafi Sie der liebe Gott möge vor eoldie du^rm bewahre. Wenn die Eind«r

fl^nnd «ein, dann weiA man ail^ da6 man aie lieb hat.' Ebenso offianbait «ich

in den Briefen das Vaterhen, das der K(hiig ftr seine Soldaten hegte. Als

Leopold sich seiner Truppen einmal angenommen hat, dankt er ihm: *Ioh

bin Euer Lieben sehr obligieret, daß Sie meine Kinder haben an der Elbe

traktieret, ich werde Sie es ewig obligieret sein * Seine tiefe Auffassung und

Bewertung der Ehre bezeichnen Ansspröche wie der: 'Sie können ihn nits

nehmen als das Lehen: düs ist Bagatelle, denn die Ehre können sie ihn nit

nehmeu, wenn er auch unter Büttels lläude gerate. Denn die Strafe int kein

Schimpf, aber die Tai' (Mer dsrz 'lieber mit Honnenr nidite itthen, als mit

Deshonnear in guten Stande sdn.' Die Festigkeit, mit der er an «nem einmal

?ertretenen poUtiw&en Standpunkte nnd insbesmidere am kaiserlichen fbnse fett*

hielte charakterisiert das Wort (16. XI. 1780); *Ieh gehe nit Ton Kaiser ab nnd

wenn auch alles zu Dremmel gebet' (Dremmel niedersächs. b Trümmer'); seine

Fraososenfeindschafik: *£kgen Sie mir, hätten Sie sich das vorgestellet, ein FraO'

zosenkriej? zu erleben und daß die Alliierte den Preußen in der hmktion ließen,

das hätte ieh mein Dage nit geglaubet.' Ein furchtbarer Gedanke %vnr es ihm in

seinen vielen Leiden, invalide zu werden. *Wofern ich invalide werde, ich mich

retirieren werde, das habe fest resolvieret', schrieb er schon am 28. Februar 1726

und seilte hinzu: 'Gott bewahre jeden ehrlichen Mann vor Invalide werden.' Ähn-

lieh, nur noch melancholischer, klagte er 1729: *Bevor ich es (das Podagra)

wieder bekommen sollte^ so maehe der liebe liebe Oott ein Ende mit mir. Ich

wttnsche iiao nits mehr in der Welt, als in aaswirtige Lande «reit von meinen

Landen ein hübschen einsamen Ort auszusuchen, wo ich in der Stille leben

kann. Alsdann ich ein philosophisch Leben fQhren will.' Dieser Gedanke ist

bei Friedrich Wilhelm 1. nicht auszudenken. Der König hat sich denn auch

nicht niederzwingen lassen, sondern sich, wie die Welt weiß, noch bis in seine

letzten Stunden mit herkulischer Kraft im Dienste seines Landes aufrecht

erhalten.

Zahllos sind die Bemerkungen des Königs in den Briefen, die des weiteren

seine Anschauungen nnd sein Wesen beleuditen. Natfirlich tritt dw Soldat

sehr hervor. Am hannoverschen Hofe stellt er allerlei Betraditungen Hher das

dortige llilitir an und urteilt: *]figor nnd KapitSns sind nit besser als Lakaien,

die werden in keine Eonsideration kommen; ich habe mir genug geöigert*

Ähnliche Eindrucke hatte ja noch sehr viel später gelegentlich Bisuiarck von

der bayrischen Armee (vgl. seinen Brief an Schleinitz vom 9. Jnli 1859).

Einige Jahre später urteilte Friedrich Wilhelm etwas besser über die han-

noverschen Offiziere: 'Was ich noch finde, daß ihnen noch fehlet, das ist die
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Subordination: ^i»' tun rs h\is Lust, iiher nit ans Suhordumtion (Nich tummeln),

denn sie iasi keinen Keil 8iljlri<feti dürfen hei Königs Uiigcuadf. l'iul das

wissen alle die Gemeine und gebet doch in Ordnung. Das wundert mir am
meisten/ In Preußen wordei wie bekannt, außerordentlich geüichteli Ob nieht

fittUeieht jene groBe DeMrtion unter den {irenßiicliMi Truppen in Brabant im

Jahre 1711 mit der harten Zucht lusammenhii^, die der Deesauer ansflbte?

Antwortete doch ein Dwertenr auf die F^rage^ wanun er deBertiert wSre^ einem

vomehmen Herrn schlankweg, das Desertieren k&me daberi weil der Fürst

kommandiere. Friedrich Wilhdm wollte das damals keineswegs Wort haben

und erklärte derartige Aussagen für Mie größten Povürtet4'ii'. Wenn ihm

jemand begegnete, der ihm getiel und rneht zugleich Militär war, empfainl der

König geradezu einen Schmerz. So meinte er von dem Kurfürsten von Köln,

Klemens August von Bayern: *Ist ein feiner Herr, schade, daß er nit ein Soldat

ist, denn er alle Inklination hat' Das Wort Miliz war ihm ein 'Ekelname'.

Einen dar tiefsten Blicke in seine Anf&asnng des Qffisiembemfiea öffiiet dar

VerweiSy den er einmal dem Dcisaaer erteilt^ als dieser in der Aufwallung einen

jüngeren Offisier gekränkt hatte: 'Nehmen sich besser in acht mit meine

armen Offiziere, die um Ehre mir dienen.'

Einige Offenheiten erheitern. Einmal entschuldigt er sich wegen un-

bedachter Reden, die er geführt habe: 'Kann wohl sein, wenn der Wein im

Kop gekommen ist, alsdenn man nit alles nachdenket, was man sprechet.' Der

ängstlich sparsame Fürst scheute sich nicht an der Börse zu spielen, wie das

Wort verrüt: 'Die englischen Aktien, die fallen brav, die holländischen gehen

auch schlecht, aber ich retenier damit, hoffe mein Kapital zu doubliereu, dann

sdwide da raoa.' So sittante&n er war, Skanda^feschiehten machten ihm doch

Spaß: *Ich werde mir auch divertieran, das Weibergeschmeifl (die kgl M&-

tressen in HannoTer) in sehen, ob WaUenrodt hat die sohandaleuse Historie

ndht ncontierei* Alt er 1728 ans Dresden zorflckkehrte, veraicherte er, er

hätte ein ganzes Jahr lang chronique scandaleuse zu berichten, £r war in allen

Stttcken ein natürlich empfindender Mensch. Deswegen wollte es ihm auch

nicht gefallen, daß man die Fürston zu gottShnlichon Wesen zu stempeln

suchte. 'Müßte er durchaus ein Gott aeiir, so nchrieh er einmal an seine (iroß-

mutier in seinem grobkömi^n Humor, 'so könnte er sicherlich nur ein ganz

kleiner Grasgott sein'.

Fürst Leopold war nicht aus so edlem Metall gsschafe, wie der zweite

prenßisdie Kdnig. Die beiden Männer waren einander kongenial in ihrer Ur-

kraf^ ihrem Tatendrang, ihrer unhfindigen Jagdleidensehi^ ihrem aasgesprodm

militirisdieu Sinn und ihrem Verständnis fttr die Wirtsdlurfl. Auch in ihrer

Abneigung gegen das Bureaukratcntum begegnet«! sie sich. Es ist doch eine

amflsanto Drschsinung, wie dies die bete noire für so viele und so verschiedene

Naturen in der preußischen Geschichte gewesen ist, für Friedricli Wilhelm I.

und Leopold von Anlmlt, i'ür Friedrich den (iroßeu, für Blücher, Stein und

Bismarck, für Friedrich Wilhelm iV^. Bei Friedrich Wilhelm 1. und Leopold ist

es weniger der abstrakte Begiiff, der öde unfruchtbare tieist, der ihnen zu-
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wider war. Sic faßten ihrem Wesen nach die Dinge sinnlicher, pcn^önlicher.

Bei ihnen heißen die Beamten stets *dio Blacksoheißer'. Schon als Kronprinz

spottet Friedrich Wilhelm über sie: "Ich muß bei Zeiten hier reciit lachen, wie

die Blackschisser konfus sind, als wenn schon duA ganze Land verloren wäre . .

.

Die hiesige Bkdcsdiisser, die sagen, mit der Feder wolkn eie den KSnig

Lftnd and Leute schaffen, nnd ieb «Mge mit den Deg«n oder er kri^t nidito.'

Dieeelbe OeringsehUBiuig gegen dieee Zunft eprieht noch aus den Briefm der

letsfeen Jalire: *Die BhekseliMSer, wenn sie einen biaren SoMaten konneii Tort

tun, so sein sie frohe.* Wie schon hervorgehoben, nahmen die Jagdgeschichten

den Hauptraum in den Briefen ein. In der Freude daran schwebte der König.

'Ich habe die schönste f.n'^t von der Welt gehat' schreibt er einmal, als er

von (If'r Jagd kommt. Er trieb sie anrh misi Gp^'mflh'^itsrücksichten : 'Gesund

ist die Jagd, denn man schwitzet hornblc und ich so frisch danach bin als ich

mein Dag nit gewesen, so muß es wohl davon sein.' Mit unendlichem Behagen

brtrieb er die Anlage von Tiergarten. 'Der Potsdamische wird extraschöu' be-

richtete er dem Dessauer. Herroiragend gefielen ihm die Wildsdiweinjagden

in den pommenehen Ämteni Colbats und Jaseoits. Dort erlegte er snaeiteii

an einem Tage Hunderte von Sauen. Waren sie besonders statttichy so lieft er

sie wohl malen. In Jsgdsachen hatte Fürst Leopold am meisten Autorität bei

ihm. Darin war er geradean sein Orakel Das erklärt es auch wohl, daß die

beiden Ninnode zusammen sehr wenig p^eja^ haben. Der König fühlte sich

vor dem Df s'^auer in Jagdsachen am unsichersten, nnd gerade in dieser Be-

ziehung vei ti iig er am wenigsten Tadel. Als Autorität ließ Friedrich Wilhelm

den andern neidlos auch in militärischen Dingen gelten. Und Leopold war

auch der größere Militär, ein brillanter Infanterist, der im preußischen Fußvolk

das SdineUfenw, den Gleiebsehritt und die weniger massigo A.ufiitellnng ein-

ftlhrte nnd dadurch große Fortschritte ersieltey wenngleich er sich satflrüch

nicht mit dem Prinxen Engen messen kiunte und auch nidit maß. JBbenso war

er ein großer Ligenieur. Die Anlage der mSchtigen Festungswerke an Magde-

burg und auch zu Stettin war großenteils sein Werk. Friedrich Wilhelms

militärische Tätigkeit war nicht so schöpferisch und originell, aber indem er

vom Desöfiner Iprnte und ihn unch wobl vielfach gewähren h"eß, hat er «irli

jene großen Verdienste um die Ausbildung der prcnßij*fben Infanterie erworben,

die insbesondere auf dem Rchlachtfelde von Mollwitz so glänzende Früchte

zeitigen sollten. Leopold wußte wohl, was er dem Könige als Militär bedeutete.

Die prsnBische Infanterie erschien ihm als *da8 Wanderwerk der Welt', das

FVennd und Feind, der letztere mit Zittem, 'admirieten' mflsae. Und der KSnig

sprach sieh (173ö) mit neidloser ünbefimgenheit g^en ihn aus: *Ihre Hepa«

tation und Mttitmi in die ganae Welt bekannt ist, also Sie es nit nStig

haben, was an Innen. Wüßte nit was. Sie können an andere lernen, aber

selber lernen können Sie nit, denn Sie in allem wohl erfahren ist' Fruchtbar

wirkte auf den König auch der u irtscliaftliche Geist des Dessauers ein. Welch

ausgey-eichneter Wirt der Fürst von Anhalt Dessau war, die Tatsarfio, dnß

er sich rühmen konnte, 'durch Fleiß and immerwährende Applikation' seine
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Einkünfte last verzehnfacht zu li ilr i. Seitdem Friedrich Wilhelm diese wirt-

tehalUiebe Ader in dem Freunde entdeckt hatte, fühlte er sich noch ungleich

mehr zu ihm hingezogen. Durch sein ökonomisches Verständnis ist Leopold

der Hauptberater des Königes heim nstprPußischfTi Retablissement yrewonlnn.

All der denkwürdigen Konferenz zu Oletzko im Jahre 1721, in der der Kenn

7M der preußiHchen Agrargesetzgebung bis auf die heutige Zeit gelegt wurden

ist, nahm Leopold teiL Damals kaufte er sich in Babainen im Kreise Inster-

Imrg m. Er wurde seitdem der rafelmUSige Begleiter des K5iii|^ auf deesen

BeiwB nadi OetpreoBen. Mit Entwinen Ternahm Friedrich Wilhehn, daft Leo-

pold adion im ereten Jabre trota grofiw Aufwendmigeii bei der Bewirteehaf-

tnilg der ostpreußischen Güter nichts zusetzte. Leopold entwarf jene Yer-

Ittgntigeii dee Königs, durch die die preußische Landwirtschaft vor der polnischen

Konkurrenz geschützt und der Produktenhandel Königsbergs mit dem Auslände

gefördert werden sollte. Das Trakehner Gestüt wurde unter seinem Beirat ge-

schaflfen. Der Fürst berichtet selbst: 'So ist gewiß, daü der König, seitdem

daß ich in Preußen Güter habe, wohl "/ehiiniül mehr Vertrauen auf mich gef»et7.et

hat als zuvor.* Rückhaltlos gestand Friedrich Wilhelm dem Freunde schon

1783: *Idb will mir hangen lassen, daß (der Miaisier) CMme mein Hmahaltang

«ein Dage nit in» Stande bekommen, wo Ener Lieben an Gdme nit alle An-

leitung gegeben, da idi Euer Lieben aeitlebena vor danke, eonsten mein Oeld

im Quark wSre.* Leopolds Beispid, seine Erfolge und sein Zureden bischten

es neben dem Pflichtgefühl des Königs suwege^ daß Friedrich Wilhelm niemals,

so nahe er oft daran war, beim Retablissement Osi^ireußens die Flinte ins

Korn warf. Wenig'*r kongenial war der Dessauer seinem königlichen Freunde

in der Gabe zu organisieren, uml ^ Mganisieren war, wie heute Gemeingut ge-

worden ist, gerade die Hauptatärke des Königs. Immerhin wajr Leopold auch

hierin sein enger Vertrauensmann. Er ist der einzige gewesen, dem Friedrich

Wilhelm im tiefsten Geheimnis seinen großen, frnditbrtngenden Gedanken der

Organisation des Oeneraldirektoriuu« mitgeteilt bat. Am wenigsten Interesse

besaB LeopokI lllr die rein politischen Dinge. Dazu war er au anssdiließlieh

MiUtir.

Oemdeia Disharmonie bestand zwischen den Freunden in religiösen Dingen.

Iieopold war ungleich weniger religiös angelegt als der preußische König. Das

bekümmerte diesen oft. Er hat den Fürsten immer wieder in dieser Beziehung

zu beeinflussen gesucht, kaum mit irgend welchem Erfolge. Ho .sdineh er ihm

schon im Jahre 1711: 'Habe nichts anderem zu bitten, als daß Hie lieißiger in

die Kirche gehen, weil in Wahrheit es viel Tort machet, daß Sie das in Baga-

telle traktieren. Euer Lieben wiesen wohl, daß ich gut mit Ihnen meine und

da0 ich kein Pietbt bin, aber Gott vor aUes in der Welt. Mit Gottes Hülfe

Ener lieben werden mich noch mal danken vor den gnt«i Bat und wenn Sie

reflemon machen, so werden Sie gestehen, idi habe recht Ich habe Sie lieb

und wollte, daß es Ihnen wohl ging hier auf Erden und andi im Himmel*
Wenn schon in den Briefen wiederholt solche Bemtthnngen zutage treten, so

laßt sich annehmen, daß in mflndlichen Erörterungen dies Kapitel eine er*

Jf«M JsbvMlotar. 1»06. I 89
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hebliche Rolle gespielt hat. Leopold gestand ganz offen, daß er die Ehre eben

M> hoch schätze als die Seligkeit, was offenbar heißen eollf daft die Saligkeit

ihn weniger kfliumerte. Ihm fehlte die Demat des Königs gm« und gar. Er
steckte voller Relbsttrcrt'clitigkeit.

Will man die Sk'llung des FeUlmarschalls Leopold von Anhalt-Dessau im

Staate Friedrich Wilhelms I. kurz bezeichnen, so kann man sagen, es war etwa

die eines Ministers ohne Portefeuille und eines geheimen Korrespondenten, ver-

Mxkt durch eine slattlwltenirlige Position in Magdeburg und spiter auch in

Os^reufien. Smn Einfluß war groß, aber su s^n^ dafl er voilierrBdiend ge

wesen wäre, wflide grundfelseh sein. König Friedrich Wilhelm L blieb doch

in allem Dingen KSnig und Herr. Wie vollständig er auf sich selber gestellt

war, erkannte sdion früh der kluge Minister Ilgen. Der sprach sich einmal un-

mutig daniber aus, daß der König auch dann seinen Willen behauptete, wenn

er von der Wahrheit der 0» ^onvorstellunjyen durchdrungen wäre, nur 'von sich

selber' käme er mancbmai <iuf den richtigen Weg' zurück. Und der kaiser-

liche Gesandte ^Truf" Seckendorf, der ebenfall.H wie Ilgen zxi den genauesten

Kennern Friedrich Wilhelms 1. gehörtOi hat einmal erklärt: 'Man macht sich

Ton dee Königs in Prsufien Gemfit dne gana üdsdie Idee, wo man glaubt, daß

soldies von jemand, war ea auch in der Welt is^ könne regiert werd«i.' Leo-

pdds EinfluB hat sieh namentlich bemerkbar gemacht bei Personalfragmi. Er
war ein groBer Menschenkenner und hst dadurch den Kümg oft gut beraten.

Zu übereilten kriegerischen Entschlüssen hat er Friedrich Wilhelm kaum je

hingerissen. Er war niemals der Heißsporn bei kriegeriscben und politischen

Aktionen, als der er gilt. Er ist immer der langsame Methodiker gewesen, als

den man ihn in Taktik und Strategie iusbesonden- ans der Zeit Friedr!c)i>^ des

Großen kennt. Von Übel war dt^^egen sein heiü s Mint zuweilen in Verwaltungs-

sachen, wenn sein militärischer Hochmut sich aui bäumte.

Die mannigfachen Eigenschaften, die ihm an Leopold zusagten, hatten in

IViedrich Wilhelm eine wahrhaft tiefe Hersensneigung fQr den Fflieten

waduen lassen. Von. dieser Freundschaft hat er firClh die stärksten Proben ab-

gelegt Sie war bereits wahrend des Feldzuges in Brabant im Jahre 1709 so

stark, daß der gewissenhafte Friedrich Wilhelm, damals noch Kronprinz, Leo-

pold zuliebe königliche Anordnungen abändern und ihm aus eigener Maditvoll-

kommenheit in der Schlacht bei Malplaquet den Befehl anvertrauen wollte.

SpiUpr t^f^Iang es ihm in der Tat, dem Dessaner das Kommando in Brabant zn

verscbalibn. Als sieh Leopold bei Friedricli Wilhelms Plänen zum Stur/ des

unglückseligen Dreigrafenmimsteriums klüglu Ii /urückhielt, verdachte ihm Fried

rieh Wilhelm dies keineswegs, obwohl sein i'iun scheiterte. Vielmehr aetzte er

es unter großen Anstrengungen durch, daß Leopold echmi nach aohteehnjähriger

Dienstaeit pienAtacher Fddmarsohall wurden Ein wenig rftckte er von ihm ab^

als er den Thron bestieg, indem er Leopold bedeuten lieft, daft seine Anweeen-

heit in Berlin nicht erwfinscht wäre, weil dar König nicht den Schein auf-

kommen lassen wollte , als Hefte er sich durch den Dessauer bei seinen Ent-

schließungen beraten, ein Vorgang, der sich 21 Jahre sp&ter beim Regierungs-
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Mitritt FriedridM II. wiederholen sollte, da auch der 8ohn den Deseaner nicht

als Minoa Hanehofineister ereeheinen lasBen wollte. Allmählich wurde das

FreimdMliafisband irieder enger und so iSast, daB es yoUkommen anzeireifibar

wurde. Als sich der Fürst noch in späteren Jalutn um die Stolle eines Reichs-

feldmarschalls })Hwarb, verwandte sich Friedrich Wilhelm für ihn bei den Reichs-

standen, ohwdhl es ihm sehr unangenehm war, wenn <h'r Fürst diesen Posten

erlüiiirk', ilu dudiireh die Stellung des preußischen Feldiiiurschalls herabgcdrflcM

worden wäre. Ein noch stärkerer Beweis seiner Liebe flir ihn war die Tat-

sache, daü er dem Fürsten öfter Geld lieh, obwohl ilini dergleichen fast frevel-

haft vorkam; und diese Darlehen gewahrte er dem Fürsten noch daxn ohne

Zinsen. 'Von einem gnten Freund nehme nichts als Ihre amUid' wklirle er.

Das Freundschalts- und Dankesg^filhl gegm Leopold quillt auweilen auch ans

den Worten mistig herror, so wenn der alternde Fflrsty dem doch die Sprache

nicht so zur Verfügung stand, dem Dessaner schreibt: ^Euer Lieben, Sie hahen

mir markieret von meiner zarten Jugend an viel Liebe.' Es unterliegt keinem

Zweifel, daß der König bei dem Bunde mehr der gebende als der empfangende

Teil war.

Auch bei Leopolds Freundschaft zn Friedrieli Wilhelm waren ideale Be-

weggründe vorhanden. Er fühlte sich durchaus als den ersten Diener des Königs.

Mehr als seine Reichsfürstenwärde wog ihm seine Stellung als preußischer

Feldmarsohall. Zwar haftet ihm etwas vom Oondottiere an, aber wir dürfen

ihn auch unhedenidieh als preußischen Patrioten ansprechen. In ernsten Stunden

beteuerte er es wohl, sidi voUig nnd ganzlich dem Könige ergeben zn habeUf

und es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Versicherung durchaus aufrichtig ge-

meint war. Denn Schmeichelei lag ihm fern, und der Lüge war er unfähig.

Immerhin war Leopolds B^reundschaft selbstsüchtiger als die Friedrich Wil-

helms. Der Fürst Ijerechnete ganz genau die materiellen Voi teile, die ihm die

Gunst Friedrich Wilhelms einbraelite. Dom leidenschaftlichen Manne war auch

eine starke Dosis Kalkül beigemischt. Überhaupt war er vou einem derben

militörischeu Ehrgeiz erfüllt, der weniger anziehend ist. Er war erst (im

Jahre 1698) in dsterreidiische Dienste getreten. Als er fünf Jahre darauf

preußische Dienste nahm, da war er klug genug, sein Dienstalter entsprechend

(»datieren an lassen. Im Frühjahr 1707 lieft er in Berlin wissen, daß ihm

August yoa Sachsen eine Stelle als Feldmarschall angeboten hKtte, indem er

spekulierte, dafl sich König Friedrich I. angesichts dieses beeilen würde, um ihn

nicht zu verlieren, ihm den preußischen Feldmarschallsstab darzubringen. Aber

die feine Keclinnng erwies sich als fjilscli. Damals ließ man es auf T^eopolds

Abscbied ankommen. Da zupfte (b'r Fürst doch lieber wieder zurück, sprach

von Mibverständnissen und meinte, 'eine Ver8toj>fnn^ des Leibes hätte ihn viel-

leicht mürrischer gemacht'. Als Leopold aber nach Al^gabe seines Kommandos

über die preußischen Truppen in Italien nicht gleich den Befehl über das

|»enftisdie Hil&korpe auf dem Hanptkriegschauplatz in Bmbant erhielt, ging

sein Temperament mit ihm durch, und er bot insgeheim dem Wiener Hofe

seine Dienste an. Da bewahrte der Yomehme Sinn des Prinsen Eugen Prenften

«8*
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ror dDem Verlust. Engon lehnte ee dem preuBiselieii Könige hinter

dems&n Rficken den besten General w^unehmen. Ale Friedrich Wilhelm den

Fürsten bei »einem Regierungsantritt von Berlin wegkomplimentieren üeB,

dachte der ergrimmte Leopold noch ebimal daran österreichische Dienste zu

nehmen. In dor Fnlgf aber bewies er dem Könige unverbrüchliche Freund-

schaft. Einuial zwivr hat er noch die Gesinnung Friedrich Wilhelms gegen ihn

durcli sein ungestümes Wesen und seine Rachsucht auf eiue harte Probe gestellt,

in jenem Zwiste mit dem Generalleutnant v. Grumbkow. Diese Begebenheit

erBÄbet mehr wie «Uee Hidere dnen Blick in das Innere des Freundee-

paaieOb Sie wird too Eranike in der Einleitung denn «ich am angehendsten

heihaadelt Dtumstiseh bewegt wie wenige, ist sie geeignet, auf das hdchste

an fBasebi.

Der Konflikt Leopolds mit Grumbkow entsprang aus der Nebenbuhler-

schaft der beiden. Der spätere Feldmarschaii v. Grumbkow, im Kreise der

Vertrauten 'der Kassiibe* genannt, weil er aus der Kassubei stammte, sehr be-

kannt aus der Jugendgeschichte triedrichs II. und diesem wie wenige verhaßt,

war einer der einflußreichsten Berater des Königs, au Gewandtheit und Bildung

dem Fürsten Leopold ohne Frage überlegen, aber eine yerschlagene Natur,

deren Charakter breite Angriffsflächen bot. Der König sclüliate seine Dienste

hoch, warnte ab«r in seiner berUhmten ^terlicben Ermahnung seinen Nach-

falger, ihn an tief in seine Gelieimnisse einzuweihen, mit dem kdstlidiMi Zu-

satae; 'Ifarkieret ihm etmfiaaiee so bisweilen.* Der Dessaner stand anfisngs,

schon in der Zeit König Friedrichs L, in freundschaftlichen Verh&ltttiiseil SU

Grumbkow. Dieser f&hlte sich ihm auch verpflichtet, weil Leopold ihm einmal

(schon 1709) aus einer bösen Geldverlegenheit geholfen hatte. Einen kleinen

Mißklang brachte in die Freundschaft znerst die Tutsaehe, daß Grumbkow der-

jenige war, der bei Friedrich Wilhelms Thronbesteigung den I )* ssauer aus

Berlin kouipiimeutierte. Das erweckt den Verdacht, daii er es war, der den

Mo])archeu auf jene Idee brachte, die eine gewisse Regung der Eifersucht ver-

riet. Allmahlidi wuehs die NebenbuhlersGliaft dw beiden. NamentUch seitdem

sich Leopold in Os^prenfleii angekauft hatte und dadurch auch dort eine «n-

flaflreiche Position gewann, fBlilte sich Grumbkow durdi ihn beengt Leopold

hob das spiter selbst hervor: 'Da ich denn auf E. K. M. gnädigsten Befiehl

Güter in Litauen ankaufte, so war alle Freundschaft auf einmal vollends dahin.'

Es hieß glaubwürdig, daß Grumbkow voller Verdruß geäußert habe: ^Der Fürst

müsse fort von dein Königf, es koste, was es wolle, da er ihm so vielerlei in

den Kopf setze, daß die Geheimen Häte alles zu tuu hätten, um seine prüju-

dizierlicheu Einfälle zu redressieren.' Grumbkows Mißmut kennzeichnet auch

das gereizte Wort zu Leopold aus dem Jahre 1721: 'Ich weiß schon lange,

wie gering mein Kredit ist' Leopold seinerseits fühlte sich wieder gekrankt,

daft nicht er und der Minister Ilgen, sondern Qmmbkow und dessen Freund

Oreuta Ton Friedridi Wilhelm bei Deponierung der Iterlichen Vermahnung an

den Thronfolger 1732 als Zeugen berufen wurden. Noch mehr Unadie hatte

er dann, als Grumbkow dem Könige riet, der Exekution, die der Reichsholrat

Digitized by Google



H. T. PeteradoHT: Friedrieb Wilhelm L nad Leopold voa DeMati 4S7

gegen den DessHtier wegen «-iner R^'chtsvi'iweigerung angeordnet hatte, nichts

in den We^' zu legen Als (ins Geueialdirektorium ins Leben gerufen wurde,

glaubte Gnanbkow darin ein Werk Leopolds erblicken 7a\ müssen, das von

diesem nur geschaffen worden sei, tun sich nur noch unentbehrlicher zu nmchen.

Nadk GramUrotra AvfifiHBang würde lieh nimlieh nienuuid in der nenen Qrga»

niaation mreektflndMi. Leopold wurde wieder dadurch Terstimmt» daft Qramb-

kow dirigierender Minittor im Oenenddirektorinm wurde and darin das De»

parfcement Preußen erhielt; denn dadurch sah der Fürst die Bevormundung der

ostpreußischen Befadrden, deren er sich mit Vorliebe befliß, eingesdiränkt. So

wurde die Spannung zwischen den beiden einflußreichen Männern immer scharfer.

Dabei verstand Grumbkow, obwohl er dem Könige zuzeiten offen widersprach,

diesen weit geschickter zu behandeln als Fürst Leopold, trotzdem dieser sich

viel fngsamer gegenüber dem Könige erwies ab der Minister und z. B., obwohl

er nicht rauchte, lui Tabakskollegium dem Könige zu GefoUen eine ungestopfte

Pfeife in den Mnnd m nehmen pflegte. Dieses Pi&Talieren des Gnimbkoweehen

Einflnnee konnte Leopold aehlieJttidi nieht mehr ertragen. Seine Freundecliaft

war mfenllcbtiger Natnr. Er wollte im Bensen des £5nigi der «rate sein; nnd

naeh seiaer Empfindung ging es nicht an, daß jemand Friedrich Wilhelm nahe-

stand, der nicht auch ihm, dem Fürsten, sympathisch war. So ging der her-

rische nnd miß^nische Mann allmählich ofi'en darauf aus, Grumbkows Stellung

zu untergraben. Er witterte in einer amtlichen Sache, anscheinend nicht ganz

mit Unrecht, daß Grumbkow ihn habe Lügen strafen wollen, und stellte den

Gegner eines schönen Tages, mit den Akte?i in der Hand. Er selbst gesteht,

dub er dem Minister seine Gedunken auf deutsch' eröffnet und ihm ^uur soviel

Politess^ beseigt habe, als sein *wal]endea Bhit* angelassen hatte. Das war im

Deaember 1734. Knra rwhäe hatte der gut beobaditande Prinz Eugen fibnr

die beiden gesehrieben: *Wer den ein«i und den andernn kennt, gar leidit

(Rauben kann, dafi die beiden ESpfe in der lünge sidb nicht wohl Tsrtiagen

kennen.' Was der kaiserliche Feldherr vorausgesehen hatte, war jetzt ein-

getreten. Grumbkow mußte sich durch die Art und Weise, wie ihn Leopold

zur Rede stellte, beleidigt fühlen. A]-^ Kavalier und Offizier konnte er nicht

anders als Genugtuung fordern. Ein Zweikampf war aber in dif'^em Falle

doppelt mißlich. Denn einmal hatte Friedrich Wilhelm bald nach seinem Re-

gierun^antritt ein schroffes Duellverbot erlassen, nach dem schon die Forde-

rung an sich mit dem ewigen Verlust aller Amter und je nach Befinden mit

einer OeUttiafie odw dreqKhrigem hartem Gefängnis bestraft werden sollte.

Anßerdem bandelte es sidi hie» nm einen BMchrfOrsten. Trotidem entiehloS

sieh der schwergekrinkte Minister, dessen Mnt bei manchem als mebt flbw

allem Zweifel erhaben galt und der in der Tat mehr Neigung fttr die Ver-

waltung als fUr das Waffenhandwerk hatte, den Forsten sum Zweikampf heraua*

sofovdeni. Er tat es in einer Form, die uns eigenartig anmutet, die aber da-

mals geljräui hlii h war- er bestellte den Degsauer an die Koswiger Fähre.

Dieser iiri Fürstentum Zerbst gelegen«' Plütz wrtr nämÜeh sehr beliebt für

Duelle, weil die Nähe von Anhalt-Dessau, Anhalt-Kothen, Kursachsen und
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Magdeburg das Kntkomiuen der Duellauteu ti Itiichtwrte. Das itiUressante Billet

lautete: 'Eure Durchlaucht haben mir die Ehre erwiesen, mir vor Ihrer Abreise

tu sagen, Sie wfinHchten NBchrieh^ wann kh naeh Dresden führe, um mich an

der KoBwiger FShn tn sprechen/ Er seige ihm daher an, dafi er am 10. Febmar

(1735) nach 9 Uhr dort forheikame und die AnffcrSge des Fürsten erwarten

würde. Das Unglück wollte es nun, dafi der nicht^ahnende König seinem

Minister mit Rücksicht auf die damals geKpannien Verhältnisse zu Sachsen die

Reise nach Dresden verbot. Das mußte Grunibkow dem Fürsten mitteilen.

Leopold geriet außer sich, als rr dipsp NHcbrirlit erhielt. Er glaubtf fest, dsB

Grumbkcm sich drückte. Uiiimn, S|it)tt und ilohn tntlud sicli auf ilen I^hcr-

bringer, den Oberstlentnuiit von Bosse, der, wie der Fürst mriiitc. iluu rrnpiaugone

Wohltaten mit Undank lohne. Er fuhr ihn au: 'Herr, schreibt au Grunibkow,

Ihr danktet dafEbr, Briefirager sn spielen!' Dies nahm er swar attrilck. In

der Folge aber, im Glauben von Bosse gereist au sein, brauste er aaf: 'Schreibt

an Orumbkow, dafi er ein Hundsfott ist, und wenn Ihr es nioht schreibet^ so

seid Ihr einer.'

Eine sddimmere YerschSrfang der delikaten Situation, als sie durch diese

Zomesentladung gewshaffen wurde, war nicht zu denken. Leopold war nahezu

sinnlos vor Errejrnng geworden. Er hat selbst gestanden: 'Wenn ich uiich

sterben soUte, so weiß nicht alles, was ic}; «je'^aget.' Grumbknw vei-fuhr daher

durchaus richtig, indem er ein (ieneralknegsrecht oder, wie wir heute sagen

würden, ein Ehrengericht verlangte.

König Friedrich Wilhelm war tiefbestflrzt, als er von der Sache erfuhr.

Freilich war er geneigt, in Dnellsachen, wenn es irgmd ging, ein Auge znau-

drflGkeo. So schreibt er einmal, als ein Offizier eine Forderung ergehen lieA,

indem er dem Brauche entsprechend mit dem silbernen Schilde, das von dmi

Offizieren an einer Schnur auf der Brust getragen wurde, 'klapperte', die For-

derung aber keine weiteren Folgen hatte: 'Winterfeld hat in Brandenburg mit

dem Ririgkracrcn jjeklappert . . . Nun mache ich, als wenn ich nichts weiß.'

Oelefjentlieh hat er es sopir als Kichtsclinur ausgesprochen: 'Wenn ein Kapitän,

der von einem anderen im Duell verwuntiet ist, nicht stirbt, soll die Sache,

soviel nur möglich, supprimiert werden.' Aber eine Herausforderung zwischen

zwei so hohen Würdenträgern war ihm doch zu fatal Es kam hinzu, daß er

dem Forsten eben noch geschrieben hatte, er hätte awei Stabsoffimere in Arrest

gesteckt, weil sie sich schlagen wollten. Ein Genetalknegnrecht, das war Uar,

mnfite sidi gegen Leopold ausspreehen. Deshalb stand es bei dem Könige fest^

dafi er die Sache aus der Welt Kchafibn müßte. - Er schickte daher einen General-

leutnant nach Dessau, ließ dem Fürsten durch diesen sein 'äußerstes Mißfallen'

ausdrücken und verlangte die Ausstellung einer schriftlichen Ehrenerklärung

für Grumbkow. 'Auf Parol', schrieb er dem Dessauer, 'wer beleidiget hat, muß
die Sache wieder g:nt imuhen'. Er verbürgte es nut seinem Worte, daß sich

Grumbkow nie abiüllig ü\mr Leopold gegen ihn geäußert hätte. Diese Ver-

sicherung konnte bei dem Fürsten nicht verfangen. Nicht unrichtig erwiderte

er: 'Grumbkow weifi schon andere Ranke, su seinem nicht permittierten Zwecke
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za kommen/ Bei einer Zusauiuieiikuufi mit Uem Küuige zu Saarmuud iaad er

adk jedodh zu ein»' Art EhrenerkUirang bereit. Diese wunle indes vom EAnig und

allen, die diee«: su Rate sog^ als TGllig ungenügend beseichoet Leopold wollte

•teil Tor aUem haitniekig nieht darai Texstdien, seinen Gegno* 'einen elulidien

Ibiin^ bisTsn OfiBsier und treuen Diener des ESnigs' in noinen. Jn der Folge

nuMshte er sieh mit dem ebenfeUs mit Grumbkow verfeindeten Minister t. Kateeh

daran, eine neue Erklärung auszuhecken. Die beiden versianden es, dJesar

eine Fassiini? -/.u ftehm, die bei flüditicrer Betnichtiino; zufriedenstellend zu sein

schien. In VVakrheifc verbürg sicli darin unter großem Wortschwall eine Ver

böhnung des Beleidipft<»n. Friedrich Wilhelm war in der Tat mit dem Hever«

zufrieden, da Katsch die von ihm gewünschten, Ton Leopold erst verweigerten

Worte hineiugubracht hatte. Aufatmend schrieb er an den Dessauer: *Gott Lob,

daft die faehense Sache m Ende ist. Hiemit ist aUes Tergeasen! Hiermit ist

alles abgetan und wird nit mehr TOn gesprochen oder gesohrieben.' Qrumbkow
ftfite die £toehe enders auf, war natflrlich aber geschickt genug, nicht selbst an

widersprechen, sondern legte die ErUämng anderen Qenenden vor* Diese er-

klärten, die Sache mfisse Tors 'Cbnendkriegsrecht*.

Wieder stand man vor dem, was Grumbkow von Anfang an wünschte,

was Friedrich Wilhelm aber ^enide zu vermeiden gedachte. Auch jetzt war er

nicht willens, sich darauf einzulassen. Das würde, so rief er, einen üezen-

prozeß geben.

Grumbkow befand sich in einer fatalen Situation. Längeres Zaudern konnte

ihn nur an leicht in den Ruf eines Feiglings bringen. Katsch, der die Rolle

eines Tollkommenen Bdeewidits in der ganzen Angelegenheit spielte, schilderte

schadenfroh Qmmbkows VmtSrtheit. In dieser Lage sdiQttete der Minister

dem KSnige in einem bew^lichen Schreiben sein Hwz aus: *Ich muB mich

scheuen, mit alten Offiziers und ehrlichen Leuten umzugehen. In meinem Amt
kann ich nichts als mit distrabiertt in und niedergeschlagenem Gemüte arbeiten.

Meine Kinder kann ich auch nicht anders als mit großer Betrübung ansehen,

weilen sie einen geschimpften Vater haben. Der Tod ist einem aolchen bitteren

Leben vorzuziehen.'

Der König begriff, daß er sich den Bedrängten noch mehr annehmen müsse.

Er befahl daher Katsch, dem Fürsten 'Himmel und H511e* Toraustellen. Leo-

pold sah ein, daß er eich an einer neuen ErklSrung bequemen müßte. Es

war die dritte, die man entwarf. Katsch wurde Ton ihm mit der Ablsssong

betraut and erhielt von ihm Weisung, die neue Redaktion *so an dirigieren',

daß ihm 'nichts Nachteiliges daraus erwüchse*. Katsch verstand es wiederum

so einanrichten, daß Grumbkow sich nicht befriedigt fühlen konnte. Die Arg-

listigen verfolgten dabei den Nebenzweck, den Anschein zn erwecken, als ob

Ghmmbkow üblrn Willen zeige, während i^ic -elbst blindlings gehorchten. Der

König sollte zudem auf Katschs Vorschlag dem Minister von Grumbkow be-

fehlen, sich bei der Erklärung ^schlechterdingn zu acquiescieren und zufrieden

zu sein'. Dann säße Grumbkow für immer in der Falle. Der Gipfelpunkt

dieser miTomefamen KlOgeleien war es, daß Leopold sich stellen sollte^ als ob
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er dem Minister t. Katech miStraaie, damit der KSnig niobt «of den Gedenken

kerne, daft beide dies Yorgihen iniammen enonnen faStten. Gans gekuig es

ihnen nicht, ihren PUm aussaffehren, weü Friedrich Wilhelm sn sehr auf Be-

endigung der Sache drängte und aof Eatsch einen Druck ausflbte. Er er-

klärte diesem, es sei seine königh'che Pflicht, Grumbkow in Schutz zu nehmen,

Holangp er 'keiner Untreue oder lAcfide überführt Bei'. Katsch fand sich so

bewogen, Leopold zur Nachgiebigkeit zu raten, was ihm zwar unr mit

großer Mühe gelang. Nach vielem Hia und Her, hei dem der verijissene

Dessauer alle möglichen Verschleppungsversuche machte, kam «nstatt der

Ehrenerklärung Leopolds eine königliche Eesolution zugunsten Grumbkows zu

Stande, au der Leopold am 8. April 1726 in Ziesar in Gegenwart Grnmbkows
seoae Oeaebmignng «rteilte. Wieder glanbte der Kdnig au&tmen an dttrfen.

Er dankte Gott, dafi es nnn wiridieh ni Ende mit der Sache sei, *denn diese

Sadie mir groß (hcigrin gegeben, mehr als ich es schreiben kann*.

Im Grunde hatte Leopold einen sehr günstigen Aasgang erzielt. Demi

seine Schmähung hatte er mit keiner Zeile zurückgenommen. Außerdem wurde

dem r?pleiH!<_rtpn das Recht abgesprochen, selbst zu befinden, ob ihm Genug-

tuung gewährt wäre, denn ihm wnrdf tatsäclilich befohlen, sich bei dem Er-

gehiilH zu beruhigen. Die Nichtüett iligten außer dem König waren sich einig,

dai^ die 'despotische' £ntseheiduug nicht der Sache angemessen war. Da war

ea Leopolds grimmige Hartnäckigkeit, die eine nene Sachlage schuf und den

Dessauer gaaa ans seiner günstigen Position herauswarf. Der alte Haudegen

glaubte sich schon au vid Tergeben au haben und wollte es dämm dodi aom
blutigen Ausfamg bringen. In provosiwenden Redewoidni^en Kei er Gmmbkow
diese seine Absicht erkennen. Das griff Ghumbkow achndl aof. Er ließ, als

Friedrich Wilhelm nach Pommern reiste, den Denauer wisaen, daß er ihn an

der Koswiger Fähre erwarten würde.

Seltsam. Als er dort in der Frühe des 19. August 1725 mit seinem

Sekundanten erschien, war Leopold nicht da. Anstatt (leisen erhielt man die

Aufforderung des Fürateu [n& dessauische Gebiet zu kommen und dort die

Sache abzumachen. Es war ein außerordentlicher Entschluß Gnunbkows, daß

er sidi sofort dann bereit liuid. Denn wenn er den F&rrtea in seinem eigenen

Lande getötet hätte, wire es für immer mit seiner Laufbahn an Ende ge-

wMen; Friedrich Wilhelm hätte die Tötung eines Reichsfilrsten nicht milder

sflhnen können als durch Verabschiedung des Täters. Nur in dem ver-

zweifelten Notstand der Ehre, in dem er sich befand, vermochte Grumbkow
ein solches Wagnis zu begehen. An der Ausführung hinderte ihn indes mit

aller Entschiedenheit sein Sekundant. Der erklärte, es ginge nicht, den regie-

renden Herrn in seinem Lande anzugreüen. Leopold selbst ließ sich nicht um-

stimmen. Er bestellte dem Gegner, auch in Dessau wäre er doch Feldmarschall.

Die Verhandlungen wurden schließlich abgebrochen. Zum zweiten Male wai* aus

dem Dnell nidits geworden.

Das Benehmoi Leopolds kann nur die ttbdstan EmpBnduugen wecken.

Sein Haß rerblaidete ihn förmlich. Er wollte den Oegner auf alle Weise tum
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Feigling stetupein. Krauske urteilt m. £. eutacbiedeu zu milde über ihn bei

dieser Sache.

Der Fürst teilte dem Könige fruhluckend den Vorfall mit Jetzt sei doch

der Beweis von Grumbkows Feigheit sonnenklar erbracht.

Nun wir es aber mudi mit des Königs Geduld und Nsehsieh^ die er dem
Freunde gegenttber so lange bewiesen hatte, aus. Wie spftter bei dem Fluehlr

versa^ seines Sohnes «rmaB er, daß hier nsol^erade dai Staatswohl in FVrsge

kam. *8oU ieh Gmmbhow wegjagen?* sdirieb er nachher. 'Das werde mein

Tage nit tun, darauf lasse ich alles ankommen. Denn wenn das sollte an-

gehen, so würde e« eins nach dem andern ao fortgeschafft werden und dann

oodlich die Reihe an mir kommfn. Also ich meine Offiziere und . Diener

soateiiieD ti muü, wofern ich selber mir souteniereu will.' Jetzt berief er das

Generaiki legsrecht.

Wie nachmals im Kriegsgericht äu Köpenick, hIh über Jung-Friedrieh und

Katte zn Gericht gesessen wurde, so bewiesen auch diesmal die in das Ehren-

gerieht berufenen pren0ischen Oenerale eine henerquiekMide Unbefengenheit

und einen bewun^rswerten Takt Am sditrftten lantete die Sentens der

jflngsten Hitg^eder, der Generalmi^ore. Diese, in denen man die IcOnftigen

Heerführer zu erblicken hatte, erklarten rundweg, daß *der Schimpf nach

Ol&sier- und Kavüliermanier durch Gewehr und Waffen at^wischet und aus-

gemachet werden müsse'.

Friedrich Wilhelm war in schwerer Oewissen saugst. Er schrieb an I/en-

pold: 'Was ist nun zu tuuV Ich bitte £w. Lieben, machen Sie die fdchrime

Sache auä und schlagen ein Mittel vor, aus die Sache zu kommen.' Leopold

war unbelehrbar. Er fühlte aber, daß er bei längerer Halsstarrigkeit seinen

Aheehied gewärtigen konnte. Darum sodite er den König naohsichtig zu

stimmen. Er bat ihn, ihn auch fOrdsr die Liebe der preuftischen Infeaterie

genießen sn lassen. Als Friedrich Wilhelm merkte, daß es wieder auf Yetr-

sehl^pnng hinausging, rückte er deutiicher mit d«r Sprache heraus. Er hielt

liCopold SMue unangebrachte Härte vor, sagte ihm, daß er 'in allen diesen

schlimmen Sachen wahrhaftig Unrecht habe'. 'Gott bekehre Ihre Rache.'

'Legen Sie sich auf die Knie und bitten von Herzen Gott an, und bitten ihn,

daß er Sie möchte eiagd ii /u tun, was Gott gefällig, auch Euer Lieben Ehre

nit zu wider sei. Denn wenn es gegen Euer Lieben Ehre ^re, Gott weiß,

idi würde Sie nit einen Buchstaben schreiben.' £r sagte dem Freunde ins

Gesicht, daß er seinem Feinde die Ehre rauben wolle. *Das ist die größte

üngereclit^eit Ton der Weit. Das kann Gott nicltt u^jestraft lassen I'

'Wenn es nach Gottes und weltlidiem Geeetse von reehtswegen pnge, Euer

Lieben Tie! mehr mfißten tun.* Die Briefe, die snm Nadigeben drängten,

überstürzten sich förmlich. Er bewilligte, daß auch die neue Erklärung von

ihm und nicht <» Leopold unterzeichnet würde und die eigentliche Ver-

BÖhnunfj mündlich vermittelt werden sollte. Sehr ernst wurde der Fürst be-

deutet, der Sache ein Ende zu mHchen: 'Deim wenn ich die Sache uit aus-

mache' hieß es in dem Briefe Friedrich Wilhelms, 'ich das Blat^ das dar müßte
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vcr^osstMi werden, ich ^ewiß auf mir haben werde. Da bewahre mir Gott vor,

kein reiu Gewissfii zu luiben!' Er handelte anders, kräftiger als Friedrich Wil-

helm IV. bei deui Duell Hinckeldeja.

Allmihlich begriff Leopold den £ni8k eeiner Lage, und eo zog er schlieB-

lieh vor, einsnlenken. Am 3. Desember 1725 trafen die beiden Gegner in PoIb-

dam in Gegenwart dee ESnigs nnd einiger Generale sneasunen, und Friedridi

Wilhelm Terkflndete, daB Leopold den Generalleatnani v. Grnmbkoir ftlr einen

braven Offizier und treuen und ehrlichen Diener des Königs erklare. Da sich

dies in der Verborgenheit des Schlosses vollzog, fand am 14. Mai 1726 vor

dem Knponicker Tore noch ein Scheindoell statt, nach dessen Beendigung sich

die beiden (Tej^uer nmarmt^'n.

Damit war diese bTtse Sarbe aus der Welk geschafPt. Sie hfitte fast xum

Bruch zwischen Friedrich Wilhelm und Leopold geführt. Nun sie m Ende

war, fimden sich die beiden schnell wieder susammen, und einträchtig haben

sie seitdem gewirkt^ bis der König aus der Welt gemito wurde. Bfihrend ist

es, wie der alte Deaaauer die Nadiriehten über das Befindm des preoßiadien

HerrsdierB, der, wie man weifi^ eine ilbenus sdiwere Leidensaeit durchanmachen

hatte, verfolgte. Wie bangte er sieh, wenn es dem Freunde sdbiecht ging, und

wie jubelte sein Herz, wenn es ^ich zum Bessern wandte. Am 3. Februar

1740 schrieb er ihm: 'Ich habe die Genade gehabt E. K. M. allergnadigestes

Schreiben vom 27. vor. Monat mit der unbetschreibligetften Freude zu erhalten,

weilen E. K. M. die Genade darin gehabt mir /.u versichern, daß E. K. M. Sich,

Gott davor ewig Lob nnd Dank gesaget, besser wie bishero sich befinden. Ich

kann E. K. M. versichern, daß mir diese so sehr angenehme Zeitunge mir von

neugen das Leben wiedergegeben, weilen ich mich bishero vor große Betrttbnia

nicht habe an lassen gewußt' Die Poesie ihres Yerhältnisses nnd das poetische

Gemflt Friedrieh Wilhelms tritt noch anletat zutage, als der K&nig dem alten

Nimrod in Dessau kurz vor seinem Hinscheideii seine Jagdhunde Qberschi^:

'Weil ich in dieser Welt ausgejaget habe und indem mein ältester Sohn dodl

kein Liebhaber der Jagd ist, nnrh ^verden wird', und am Todestage selbst ge-

mäß dem alten Herkommen, das dem General das Be.sthanpt von den Pferden

eines gestorbenen Ober.sten zuwies, dem Feldmarsehall ein aufgezäumtes Roß

schenkte. Der alte Desaauer aber gab seiner ehrlichen, treuen Liel>e zu dem

Dahiugeeichiedenen einen schönen Ausdruck durch den Isacliruf, den er ihm

wenige Tage darauf widmete. Darin schildert er ohne den Apparat von vielen

Worten, den au madien ihm oidlit eigen war, die großen Verdienste des Totra

um PrwUen durch knappe AnftShlung seiner Handlungen, nioht ohne sieh sdlbat

dabei mit naivem Heldenstobe au wiriUinen. Mit diesem Nachrufe scfalieBt der

Test der Krauskeedien Publikation wttrdig ab.
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Bede, gehalten im Festsaal der ünivenntilt TttbiBgen am 9. Mni 1905

Von Hermann Fisohbr

Er glänzt uns vor. wie ein Komet entschwindend — m hat der große

Freund des Mannes, dem die heutige Feier gilt, das unfaßbare Wesen des

Genius bezeichnet, von dem wir nicht wissen, von wannen er kommt, noch

wohin er fährt. Und wenn die Männer, die bei Schiller» Geburtsstadt vor bald

ilreiBig Jahren Um du Mal aus En erriehtetai> jene Worte auf seinen Soekd
gesetst haben, sieht es nicht aus, ah hitten sie uns damit sagen wollen: Ver^

snohet nicht, hier in diesem Boden nach den Wnnehi des Genius za graben,

er ist nicht hier? In der Tat: das Innerste, Tiefste jeder PeraSnlidikeit, das

bei dffln Genie nur deutlicher, reicher, leuchtender vor ans tritt als bei dem
Alltagsmenschen, es ist ein Mysterium, dessen Wort wir nur au stammeln ver-

sachen können.

Und doch: nicht nur die Wissenschaft verlangt, daß pinf historische Er-

scheinung, und sei sie noch so groß, verstanden und cri^art werde; auch

die naive Verehrung begehrt nach solchem Verständnis, ebeuso wie auch der

einfältige O^ubige nicht mfide wird, sich sein Heiliges in immer erneuten Ver-

sudiMi Torstfindlich zu msdien.

Grofie Ifi&nner haben etwas Proteisdies. Nicbt nur dem Gereiften er-

soheinen sie anders als dem Unreifen; anch jenon treten bei neuer Betrachtung

immer wieder andere Seiten an ihnen hervor. Und wie die Täler und Vor-

eprOnge otaer Gebirgskette anders l^rvortreten am Morgen, anders im Abend-

lichte: so erscheint das liild eines i/rfißf?« Mannes jeder Zeit wieder als ein

anderes, stets bedinj^t durch die Kultur der Zeit, in welcher es heschaut wird,

und stets erhaben Uber diese Zeitkultur, sie berichtigend, sti'afend, beschämend

oder ermunternd.

Es ist mit Schiller nicht anders. Eine vergangene Zeit, noch jetzt etwa

in den Empfindnngmi kleinbfl^ferliehor Kreise fortlebend, hat in ihm den

Diehter der bürgerlichen Sittlichkeit, auch dm ^gor der Taterlindischen Be-

geisterung gesehen, dessen Bild sich ihr wie in einem Brennspiegel im Liede

von der Glocke zu sammdn schien oder auch in begeisterten Reden der Jung-

frau und des Teil. Einer späteren Generation ist er fremder jj^oworden; tritti-

rend Goethes Bild immer heller hervortrat, rückte seins in den Schatten. Dann

haben die Kampf- und Sturmjahre der deutschen Einheit und Freiheit es wieder

neu bel^t. Und heute — sehen wir doch einmal ab von der Err^^g, in

Digitized by Google



444 H. PiMher: Sebilter der Dichter det ftfbvUidi«n Ii«b«iii

welche die Tatsache der Jahrhundertfeier auch soluhe zu veraetzen »cheiat, die

ihren Schüler fast vergessen hatten — wie iet's beute? Widentraitende 6e-

fDhle und Strebungeo allenthalben; aber wenn irgend etwas dem heutigen Ge-

Bchlechte hodi steht^ eo ist es der Mann der bewnflten Tat^ des gewissen poU-

tisclien und historisidMa Verständnisses; und in wekber Personliehkeit unter

nneeren großen Dichtern könnten wir den mehr finden als in Schiller?

Uiisoro Zf>it hat gelernt, an historische Erscheinungen mit historischen

Maßstäben heranzutreten und Piticn dieser Maßstäbe in der psycholoffieoh^n Er

grfiTidiing 7,x\ finden, einen anderuii in der Erkenntnis der Vererbung und der

Eintiüsse der Umgebung. Wie wenig scheint die zweite Erklärung bei Sehiller

7,u fruchten! Eh will nm schwer werden, den Ursprung seiner Größe in dem

kleinen Landstädichen zu tindeu, das er schon als Knabe von drei Jahren ver-

lassen hat; fast ebensoschwer, den Funken des Genius au finden in den bta?en

Leuten, die ihm Vater und Mutter waren. Wohl stimmt jenes Resept Goethes

aueh hier: Tom Vater die Energie der LebensfAhrnng, Ton der Mutter die

weicheren Zfige. Aber wie weit ist es Ton dem im Grunde doeh nflchtemen

Hauptmann an dem Fenerkopfe, der kurz entschlossen die Ketten zeneiftty die

ihn drücken; von dem ängstlich klugen Vater, der ganz in der Stille seinem

Heimatland in tausenden fnichtbarer Baume einen reichen Segen hinterlassen

hat, selbst a})er arm zu Grabe gegangen ißt, zu dem Sohne, der mit demselben

HerrMcberstab die Menschen zu lenken weiß wie die Personen seiner Drariiun,

der durch die Not des Lebens und die Hindemisse eines kranken Leibes mit

Siegesgewißheit hindurchschreitet, dem der Kaiser keinen Adel gebmi kmnte,

den er nicht sflhon innerlieh besessen hftttel Wie weit ToBends Ton der

liebenswürdig'etn&dieD, nnablissig sorgenden und gottvertranenden Mutter an

dem Ahnne, der die Hand fiber die ganxe Weh hatte, weil em ganaer Wdtkreis

in seinem weiten Busen Raum fand!

Man hat tiefer graben und Schillers Wuraeln in dem fit- den wollen, was

man wohl den scliwäbisclien Staramescharakter nannte. Leider hat sich ein

golcbes allp iTH'ines und zutrif icb speyifi'-'ebes Scbwabentum weder überhaupt^

noch in einer besonders cbarakteristischeu Vertretung durch Schiller nach-

weisen lassen.

Eine gewisse weltfremde, behagliche Beschaulichkeit. Tiefgründigkeit und

Sohwerbewegliehkeit, Keigung zu Ijiisehai Stimmungen, zu philosophischer

Spekulation und religiöser Mjstik, wie man sie als sdiuAbisohes Stammesmerkmal

finden wollte, pafit wader auf Sehiller, von dam es genflgt an ssgra, dafi er

d«r einzige große Drsmatiker Sehwabens ist, noch Oberhaupt auf die schwäbische

Literatur seiner Zeit. Wenn wir nicht eine lebensvolle Persönlichkeit in das

Prokrustesbett vorgefsfitor, man Innn nicht einmal recht sagen, woher vor-

trefaßter Begriffe spannen wollen, so können wir mit i^cbillers Schwabentnm als

der stammhaften Grundlage seines Wesens nichts anfangen.^)

•) Man wird, wenn man nicht dnrrh den fflr manche xinvertilgbaren Zauber des Rassen

-

and Statnmesbojjn-iffes ^'cblondt't ist. fü^'Uch sagen dürfen, daß alle Versuche, einen scbw^

bischen Ötamoieaeharakter heraut»2utindt;n, gescheitert sind; auch Gustav Rümelins glän-
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Wenn also der Versuch mißlingt, unsem Dichter unter dem öesichtspunktp

der Vererbung zu verstehen, f»o wollen wir uns daran erinnern, daß zu der

VoUenduTiff fiinps menschlichen Cluiraktcrs außer der inneren Anlage auch die

Einwirkungen der Umgebung beitrageu. Wir werden dem Ziele näher kommen,

wenn wir bei eimm Haiine, in deasMi Deoken and Dudilen dw dffeniliohe

Leben eine so große Rolle spielt, an die Qflbntliehen VerhSltniaae und die dnidi

ie beatimmte Liteminr seiner Heimat denken, wie er sie in dmi empfKn^idien

Jahren seimr Jngend TorgefiiBden hai^)

Welcher Unterschied awischen der Luft, in der Goethe aufgewachsen ist,

und dar Schillers! Jener geht aus dem Behagen des reichssttdfeisehm Daseins,

aus einer wohlhabenden Familie hervor; dieser nus der Enge eines gedrückten

BLleinhfirger- und Beamtentums. .lenpr wird zu Maua vom Vatpr und von

nachsichtigen Lehrern unterrichtet; dieser ist vom vierzehnten Jahr m «K r Zog

ling einer militärisch organisierten Auätalt. So wird der Frankfurter und

Leipziger Qoethe ein frühzeitig blasierter Junge, erst Krankheit und religiöse

ErBchlltterung weckt den tiefi»«!! Menselien and Dichter in ihm; SoliiUer em-

pOrt sich gegen den Zwang seines Berufes, irrt jahrelang unstit zwiaehen Be-

aehSftigai^fMi nnd Stimmongen nrnher and ist doek beim ersten Herrortreten

schon der ganze Dichter. Kein Zweifel, daß solche Umstände nnd Gegensfttse

oft genug wiederkehren; aber es springen bloß dann große Wirkungen hervor,

wenn jene Umstände nicht nur auf bedeutende Persönlichkeiten stoßen, sondern

auf solche Naturen, denen sie einen Impuls zu geben vermögen. Denken wir

uns einen Menschen von der Art Schillers an Goethes Stelle: wäre die un-

geheure Energie, die Kampfnatur in ihm '/ur Entfaltung gekommen da, wo es

keinen Kampi gab, wo das reiuhsäiÄdtische Leben zwar prächtige Schaustücke,

wie jene ErOuung Josephs II., darbo^ aber keine großen Bewegungen und Kon-

flikte? Und wiederum, wBre GMhe in der Enge und dem Zwang aufgewadiaen

wie Sdiüler: w8ve er mit seiner liftlidieren, den Umstftndmi gern sidi be-

quemenden Art nidit ein Opfer der UmslSnde geworden? Nur aaltm trifft

alles derart Ku^^ammen, daß jene große Summe einer Persönliehkeit hersns-

kommt, wekhe die eigene Zeit ttberdanert; dann aber steht, wie Schiller ge*

7,Hnde Schilderung (Das KSnigreicb Württemberg II 288 ff.) ht nicht ohne Klansehi und

Restriktionen. Konfession, politiacbe Vergangenheit, soziale YerfailltnisBe aller Art haben

die eiiuichneidendaten Verachiedeiibeiteii eiseugt und auch wohl umgekehrt da Einheiteu

getehaAii, wo TieUuüt war. NssMuAlieli kat auM wtittembeigiaoli und Mhwibiaeh iiuaMr^

fort verwechselt, und es ist doch klar, daß gewiBse ("harukter^flgc Altwilrtt^uibergs ledig-

lich, aber auch ohne Rast, aus seiner Geschichte zu erklären sind. Manchea von dem im

Text Angeführten ist zudem ent aus der Zeit von Uhlaud an geschöpft, paßt auf das

IVUl Jabxh. wie die Farnt aoft Aug».

') Fär das Folgende muß vor allem auf die vortreffliche Schrift von Adolf Wohlwill,

'Weltbflrgerthum und Vaterlaudsliöbe der Schwaben' (1876) verwiesen werden. Mauchcs

ist von dem beaten lebenden Kenner der^ Sache, Wilhelm Lang, in der Sammlung 'Von

und aiia Sdiwaben* (188A—1890) geaaiMr behsadclt wotdea; «tue misminaiifiMMmle JDar«

ttellnng findet man in seiner Anseige de« enten BaodM von Bodolf KiaaV SohwibiMlier

Uteratoigetchiohte (Eaphorion V 66« ff.).
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wüßt haty mit dem Genius die Natur in ewigem Bunde, und zum Segen wird,

WM anderswo tvm Flvieb wurde.

Ab Sdiiller tut Wdt kam, wurde im nördlichen Dentsdiland der leiste

und aehwerete der Kriege gefochten, welche PreuBene Vorherreohaft feetstoUen

and seinem Könige den Namen des QroBen schaffen sollten. In Schillers Heimat-

lande hatte die höchste Macht anderes zu tun. Es ist auch ciTie jener Figuren,

von der Parteien Gunst und Haß verwirrt in der Geschichte schwankend, jener

Herzog Karl, noch bis auf den heutigen Tag ein populärer Mann der alten

Zeit und doch his heute uur von einem erzählenden i)ichter, noch von Iceinem

Historiker befriedigend irey^ichnet. Ist e« schwer, ganz bestimmt auszusagen,

was er für Scbillei war, der selbst über eine schwankende Beurteilung seines

alten läsadesfUrsten nie hinansgekommen ist"), so war in Karls jüngeren Tagen

das Urteil über ihn um so leiohter, wenn auch nicht vorteilhafter für ihn. Im
selben Jahr, da Schiller geboren wurde, war Johann Jakob Moser*), der bitiige

Verteidiger der ständischen Beohte, au lünl^hriger Haft auf den Hohentwiel

gabiacht worden, nud nicht lange nach ihm mußten Hi^r*), das g^gige
Werkzeug der fürstlichen Willkftr, und der Tülnnger Oberamtmann Huber*),

der Vertreter des strengen Gesetzes, jener längi-r, dieser kürzer die ganze Wucht
fürstliVber Ungnade erfalnen. Vier Jahre vor »Schillers Geburt war des Her-

zogs (lemalilin, die Nichte des großen Friedrieh, dessen Augen auf dem Knaben

schon geruht hatteu, aus dem Lande getioheu, und alier Segen und Fluch emes

kunstliebenden, aber schrankenlos genießenden und in seineu Lebensaneprftchen

aum Wahnwita gesteigerten Despotismus er|;p>ssen sich drei Lastren hindurch

aber das Laad.

Wenn in dieser dumpfen Luft nicht ein gleiehgültiger Peasimismus und

Nihilismus groß geworden ist, wie wir ibn sonst aus solchen Sflmpfen auf-

steigen sehen, so war das neben der ungebrochenen Kraft eines geordneten,

fleißigen Volkes und eines an natürlichen Hilfsmitteln reichen Landes swei

Dingen zn verdanken.

Einmal bestand die landsttindische Verfassung Württembergs nueh zu Recht.

Hie war viel geschmäht, laclit immer mit Unrecht, und daß die Herri'n vom

Ausschuß beim Volke uicht beliebter wareu als der Herzog, vuii dessen Laune

und Freigebigkeit doch im einsdnen für manchen etwas dhfiel, daran ist kein

^) En luliiil sich, auf das vom wflrttembergisehen Altertumsverein untemomiuene Werk
über HiT/.og Karl hinzuweixen. BpsonHprs cb-i- AliHclmitt von Adam xÜut Ktiii Verhältnis

2ur 'Landschatt' wird denen su denken geben, welche, wie jetzt gern und in einer durch

manche Dbertreilniiigen des PadameDtarinmw sieht gans imiDotiTierlieii W«iM goiehieht,

alles Lieht auf Seiten den Henogi sehen niAehten. "Mit dem «nfthlenden Werk meine ieh

'Schiller« Heiniatjahre' von Hermann Knr/

*; Mao vei^leiche, wa« Uoven ihn nach Karla Tod sagen läSt und wa^ er au Küruer

chieibl
') 1701— 178Ö.

') Philipp Krit liricli Bteger, 17M—178S, Sebnbarts Kerkenneiatert der Held von 8«hiU«i»

'Spiel des SchicluaU'.

*) Jebairn Friedrich Ilttb«r, lUB—imii ober ihn s. betioDdem Wohlwill
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Zweifel. Aber auch ohne daß man auf die guten Seiten der Institution weiter

einzugehen braucht: es war hier doch ein Moment staatsrechtlicher Sicherung

für d'if Volksrechte vorhanden; der Gebildete, der bessere Zeiten hotfte, konnte

liazu aufblicken als zu einer Einrichtung, die, unvolikuuimen wie alles Mensch-

liche, doch einmal die Rettung bringen konnte.

Aber wichtiger ist ein Zweites. Die gesamte deutsche Kultur war damulä

in Mifttoigeiidar Bewegung; und wenn ee einmal Frühling werdmi will, so

kSnnen ibn vach SeUoBem und R«ifiiiSelite nicht auf die LSnge aufhalten.

Jedemtann weifi und redet davon, da6 durah die deutsche Literatur jener

Zeit ein eolcher treibender, oft auch stttrmiadiw Zng naeh Torwarts und nach

oben ging, seit Klopatock «n Dntiend Jahre Tor Schillers Gebui-t mit seinen

ersten Oden hervorgetreten war. Aber derselbe Zug ist auch in der philo-

sophischen Kultur i^ner Zeit. In der Geschichte der Philosophie, als der

8trettfjef5 Fachwissenschaft, da sieht sich's wohl anders an; da hat man für jene

Jahre zwischen Leibniz und Kant etwa die abschätzige Bezeichnung der Popular-

philoBophie oder in der Theologie die de» platten liutiunalisuiu». Ob das nur

80 schlechthin richtig ist, mag der Gesohicfatndiittiher der Philoeophie aas-

madien; andm ist ee in der allgemeinen Veiftasung und Stimmung der ge-

bildeten Kreise; sie fühlen sieh im Besitz einor m&ditigen Zeitbildnng. Mögen

sie von WoUF oder Tim den EngÜndem gelernt haben: jeden&Us sind sie er-

füllt von dem unerschütterlichen Glauben an die Güte der Welt, an den Adel

des Menschen, an die Existenz eines lenkenden und liebenden Gottes; dieser

Glaube tragt sie, er hebt sie Aber die Winsale, über die Verzweiflung des Da-

seins hinweg.^)

Welche literarischen Früchte sind auf diesem Boden gewachsen? Es füllt

sofort ins Auge die große Zahl und Bedeutung politischer und staaisrecht-

licber Werke, welche Württemberg schon um die Mitte des XVllL Jahrh. auf-

weist. Als J. J. Moser in den Kerker geführt wurde, war er langst Deutsch-

lands gepriesenster Staatsrechtslehrer. Nadi ihm ala ein Kind jüngerer Zeit

sein Sohn Friedrich Karl*)^ dessen gefeiertea Buch Der Herr und der 0iener'

in SehiUars Geburtsjahr fält, und der edle Eberhard Friedrich Ton Gemmingen,

dar gdstverwandte Freund Älbrecht Hallers. ^) Den dreißiger Jahren ent-

stammte der nnatate Publiaist Wekhrlin.*) Auch das naehbarliehe Frank«i

') Wie audera aln unsere moderne Srittheit, die in der psychologischen Erkenntnis der

Vererbung ihren blassen Tiost findet, klingen die Worte, die Uuber am ersten Moigen

im üeßlngnis achrieb:

Auf geht der Tag. Uieug mir ein einn'ger Ifoigen

In sehen Jahren Lauf

Ho wolkenlos, so ungetrübt von Sorgen

Wie hier im Kerker aufV

•) 1788—1798.

*) Eberhard friedrich von Gemmingen 1716—1791; Minen beMmden politisch wert-

vollen Rri> fwechael mit Haller, Bibliothek dw LitninnMhen Tenina, Pnbl. «9 (18M)l

WiUiebn Ludwig Wekhrlin 1739—1792.
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und die acbwähischcn Keichnstädti» lm}>»'n damaln der politischen Srhriftstellerei

ihre Kräfte gestellt; Frankoii den Histünker Schlözer'). besonders aber Ulm
den Stolz Schwaltens, den zu früh verstorbenen Thomas Ahht-), dessen Schrift

vom Tode für dus Vaterlaud ITOI einen neuen heroiMchen Tun unächlug, ühn-

lioli wie Lesting kun suTor in minem kriegmeheii PbilotM, und in deMen

Abliuidliuig vom Verdienst Soluller das edite Gold des Genies gefonden hat.

Es ist sohwer bu sagen, wie weit bei diesen Mianeni der politisdie Kampf der

Heimat, wie weit die Erregung der Heldenieiten des Preaflenkdni|^ iaieibend

gewirkt hat; bei den jüngeren unter ihnen wohl beides and dazu der morali-

sierende Trieb der Aufklämngszeit. Als Schiller begann, nachhaltigere litera-

rische untl pnblizistische Anregungen zu empfangen, da war die Teilnahm? filr

Friedrich schon mehr abgestumpft. A))ei eben dauial.s trat daH {)hih)sophi8che

Interesse in Si liwai>eii deutlicher herv*<j und verband sich mit dem politischen

in Scliriften, wie Wielands Romane, die der junge Schiller gelesen hat.')

Die Zeit des ersten Auftehwungä der sdionen lateratur in Schwaben ist

dieselbe wie die der ersten politieelien SehriflstellaM. Erst von der Mitte des

XYIQ. Jabrii. an erhebt sieh das Land, spiter als andere Gegenden und mtth-

sam kenehend, ans seinem poetitchen Schlafe. Noch nach Elopstoeks Anf-

treten hatte der TUbinger Professor der Beredsamkeit Johann Qottlieb Faber

es zu büßen, daß er mit seinen Studenten moderne Poesie pflegte: er wurde

des Amtes entsetzt.^) Man findet bei SdiilleiK Biographen seinen Lehrer Bal-

thasar Hang*) iT'Tii hervorgehoben, weil er in seinem Sehwiibischen Magazin

manche Krstlinge der jungen Literatur, darunter auch die ersten Dichterproben

Schillers veröflFentlicht hat. Aber andere waren doch bedeutender. Ich nenne

wieder unsern Tübinger Oberamtmann Johann Ludwig Huber, der 1751 noch

in Hagedon», GeUerts und Terwandter Art dichtete, in seinen spftteren Samm-
lungen Klopstoeks Sprache gdemt hat'); Tugend, Pflicht, dfPeniliches Wdil
inachra das Pathos seiner Gedichte aas. Neben ihm sein poetisch unbedeu-

tenderer KVeund Gemmingen und Wieland in seinen mannig&ch schwankenden

Anfängen. Ihnen folgt eine jüngere Generation, etwas ein Jalir/ehnt älter als

Schiller: Gottloh ITartmann^), der Verehrer Herders, und der feurige Klop-

stockjOnger Johann Jakob Thill*), beide mit dem verklärenden Schein der FrOh-

voUendeten um das Haupt. Sie alle aber werden überragt durch (Christian

Daniel Schubart* j, den lautesten und gehörtesten Wortfiilirer der Schwaben,

der auch Schillers Auftreten in hymnischem Schwung begrüßt hat. In diesem

*) Angnst Ludwig SchlOzer 17S5 1809, aus (^agKatatt, Oberamte GerabrottB.

*) 1788—1766. Siebe Schillers Briefe ed. Jonou I 290.

*} Schiller kaoD noch vaS dsr Akademie gelesen babm: Agatbon (1766 f.), Smufdttts

fuuvi^tpos (11T0), den Ooldaen Siiiegel (iTTtX die Abderiten (1774), DauiMliioeiide (1176).

*) Kr»aß I 148 ff. ") 1731 17t>2

") Oden, Lieder und Erzählungen 1751; Versuche mit Gott tu reden 1775; Vermischte

Gedichte 178«.

) 17M—1776; vgl. W. Lang, Von and atie Schwaben, Heft 7.

•} 1747-1772, vgl. (Sejbold) Haitmann, Biae wirtembergiMhe KkwtwgeMdiicfate (1776).

*) 178«~-17»1.
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vollblütigen Manne, der Lyriker, Musiker nnd Publizist in firer Person war,

vereiuiirt sich mit deu Ideen und Idealen der Zeit etwas, wa« jene anderen,

feiner als er geschaffen, alle nicht hatten: die Gabe der Popularität. Wie Schubart

der einsige Schwabe seiner Zeit ist aufier ein paar geistlichen Poeten, von

deiMn Qediehtoii noch jetaft et«M im Volke lebt^ ao hat er auf das Pablikum

•einer Zeit die^midhtigBte Wirkni^ getan.

Wir können bei dieaen Dichtem die Einwirkungen fremder Muster aufa

beste studieren; denn Original init unter ihnen nur Schubart, und er nicht

immer. Am den behaglichen Trift-en Oellertischer nnd AnakreontiMdier Lebens^

Weisheit werden sie durch Klopstock zu höherem Schwung emporgenssen ; zu-

letzt werfen auch Herder und flie (h'it^inalgenies ilire hlitzeiidcTi Strahlen hertMu,

geben die Göttinger da.s Muster sangbarer Lyrik. Aber allen ist, mehr ala

anderswo, ein starker Zug eigen zum öffentlichen Leben, zur Verherrlichung

von Tugend, Freiheit, Vaterland. Und da eine gedrückte Gegenwart nicht ge-

statte^ allea an si^n, so sdiauen sie hinflber nadi einer ftmen Vergangenheit,

nach den Hohenataufen, deren kaUer Eaiserberg bei ihnen auerat poeüseh rer-

herrlioht worden ist')', deren Sprache ihre Stammes- nnd Zeitgenossen Fulda

und Nast in unfertiger, aber geistvoll TOrausgreifender Weise untersucht haben.

Oder sie blicken nach dem Norden, aus dem sie das lacht der Frmheit brechen

sehen, nach dem großen Staatsmann und Philosophen von Sanssoiiei; oder nach

dem Süden, wo in der Schweiz ein freies Volk seine Geschicke bestimmt —
das nämliche, bei dem heute von Ort zu Ort der Dichter des Wilhelm Teil

gefeiert wird. Diese Durchdringung der Poesie mit Zettgehalt, sei es politi-

schem oder philosophischem, ist für die schwäbische Dichtung bis ins XIX. Jahrh.

eharakteristiseli geblieben: wer Tenndchte «inen Hölderlin ohne seinen Pktrni

und seinen aristokiatiaolien Freiheitsdrang, einen Uhland ohne seine politi-

schen Gedichte nnd Reden an denken? Und umgekehrt: wer Politiker wie

den Grafen Reinhard oder Georg Kerner ohne ihr lehendigea Literatur^

bedflrfnis?*)

In diese Reihe gehört als der größte von allen Schiller. Er hat einen

neuen Ton hereingebracht, indem er als Dramatiker keck ins Leben und seine

Probleme hineingriflT Wie i-^t er dazu gekommen? Auch hier haben innere

Begabung und iintieie UniHHiiule zusammengewirkt.

In deu tür die geistige Entwicklung entscheidenden Jahren ist Schiller in

jene sich rasch entwickelnde Bildangsanstalt seines Landesharm anfjgenonimen

worden, Aber welche die Meinungen nicht minder Twsdiiedfin sind als fiber

ihren Urheber; nnd er hat noch die ganse Bntwicklui^pq»eriode dieser Anstatt

mit dordismnacken gehabt. Ea iat ein Glflck, daß die Jugend vid vertragen

>) Wohlwill S. 17 f.

^ Karl Friedrieb Reinhard 1781—1837; b. W. Lang, Graf B. (1»98). üeorg Kemer
1170—1811; «. WoUwin, Ot. E. (169«); Lang, Ton und ans Sehwaben I. Maa darf aueh

erinnern ao Männer wie Johanu Gottfried PuLl (n68-183ri) und Philipp Joaeph Rahftie«

(1779—1848), nnd au die liolle, welche die Politik bei den lebw&btMhen lUliMOplien

äcbeiling (1776—1854; nnd Hegel (1770—18S1) tpieli.

V«M f«hiiM«te». im. t SO
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kamt; ist ihr <ioit viel daigebotfu, aber aiu-li viel zugemutet worden.

Zweift'Ilu> ist die Kar!s AVuH^'niic ein witlitiges Moment in der geistigen Ent-

wicklung unseres LuncicH geworden; weniger nocli dnrdi ihre rasch wecböeln<leu

und oft wunderlich zusammengesetzten positiven Itiiunchtungen al» dadurch

daß sie mit Überliefertem gebrochen, emen friadun Zog m TancliloHeiie BSame

hereingelasien Iwt War de doeli da« efsfce Inatitat, daa Mnen apadfiMh

wfirUsmbergiBdian Gharaktor hatta^ daa erato, das modanie Spraehan und, nur

lu frflh begumend, die PliiloBopliie pflegte. Wenn aber dadnreh der Sdilller

aufgefordert wvrde, einen Blick ins Leben zu tun, so wurde durch den streng

militärischen und absolutistischen Charakter der Anstalt dieser Ausblick sofort

wieder verschlossen. Zucht muß i^ein und militärische Zucht, aber an ihrem

Platze; gebet dem Kai'^pr, wan d>-< Kaisers ist, und dem Menschen, was des

Menschen ist! Es kann unmöglich richtig sein, ftir andere als niilit5rif?che Be

rufe den Menschen vom zarten Knabenalter bis zur Muiiuheit in eiuem engen,

unterschiedslosen KadaTergehorsam festsohalten. Schdn klingt daa Wort Karb^

es sollen Kiifte geweekt werden in den jungen Mensehen; aber m» ist Kraft

ohne Freiheit der Betätigung, was ist ein Meosdi, deaien Hensdientnm niidit

respektiert wird? Der Henog bat mit nnermtdetem tigliehein FleiB an der

Anstalt gearbeitet und öfters freioD Blick, große Yorurteildosigkeit bewiesen;

aber wehe dem, der diese hätte selbst haben woUenl Er wird nicht mttde,

Dankbarkeit zu fordern; er hatte aus seiner eigenen Erinnerung wissen können,

daß Dankbarkeit nicht zu den Kardinaltugeuden der Jugend gehörig mindestens

die nicht, die gefordert wird.*)

Es gibt engelhafte Seelen, denen kein Feuer und kein Wasser etwas an-

haben kann; es gibt schwache Gemüter, die unter solehem Druck verkünimem

oder gemein werden; und ea gibt Heldennatnren, die sieb biegen lassen und

stets wieder emporsehnellen. Zu diesra hat Sdiiller gebdrl^ der Weidihwt und

Kraft schon in der Jugend in sidi reretnigte. Es ist der Dichter und awar

der dramatisdie Dichter yor allem, der sich schon auf der Akademie in ihm

regt. Hcbon ^nz frühe erfahren wir von dramatischen Plänen des Knaben;

sie sind in der Stille begraben worden, wie so viele ähnliche Knahengedanken.

Aber anderH als bei den meisäiten ist hier eine nachhaltige dramatische Kraft,

die weiter wächst und mit einem Male fertig vor uns steht. Auch im Dmma
kam Schwaben um mehrere Jahre hinter anderen deutschen Ländern drein, hier

aber nur, um gleich nach dem reichsten und kuchfiten Ruhmestitel zu greifen.

8chon 1772 war Bmiita Galottt endiienen; ihr naeh die Dramen der jungen Genie-

dichter vom G5t^ der Kindermörderin, den Stftcken ron Klinger und Lens bis

an den sweien, in denen am meisten Leesings Muster siditbar und ssin weises

Maß festgehalten ist: Goethes Clavigo nnd Leisewitsens Julias Ton Tarenk

Schiller hat nicht versäumt, von dieser Litemtur sieh anzueignen, was er konnte.

Hat er die Emilia nicht geliebt und erst in seinem dritten und vierten Stflcke

') Man wird, weDigsiens was die moralischen Kakt^ircn der Erziehung betriffl T;ic1:t

umhin kCnnen, der Darstotlaiig Weltricht im «raten Bande itciue« Schiller beisupiliolikiH.
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ileutUch von ihr gelernt, so bnt er um so mehr Neigung zn Leisewitz empfunden

\m<\ nm Clavigo sich selbst schauspielerisch versucht, wenn aucli nur /n «lern

untVri willigen Beweise, daß mau ein Dramatiker sein kann, ohne Schauspieler

»ein zu können. Dazu hatte ihm sein geliebter Lehrer Abel, dessen jngendliche,

feurig miUa Pendolidikait den Schfller über manchen Druck des Daseins

biBMuliob» Shakeapetra znin Lesen gegeben. Dm illee wogt nun in ihm
und dribigt naeh Gesialtang. Kaum i«fe er ane der Akademie entlaflsen, ao

wandern seine BSiiber in die Piesse; ond wenn die deateehe Diditong der aieb-

tiger Jahre sich noch so wiUl gebärdet hatte, die Sprache des dramatischen

Genies, den großen tragiaehen Ton hat sie erst bei Sohiller gefunden. In ihm ist

der rechte Mann gekommen, der goborpne, nicht gewordene Tragiker; der Drang

der einengenden Verhältnisse und der l 'bergaiig zu einer mit burschikf^^er Krafl-

Genialität ausgekosteten freieren Stellung haben das Genie entbinden geholfen.

Man nennt die liäuber eine bOrgerliche Tragödie, denn sie spielen unter

Menschen der Gegenwart. Aber von der Nüchternheit jener Gattung haben sie

nichts an sieh. Wenn irgend einem Stfieke Sdiillers nadigesagt werden kaan»

daft es beroisoh sei, so ist es dieses. Man kann SduHers spenflsehotra|psehe Bo-

gabnng nieht denlüeher madien, als warn mm die Blnbor mit Goethes erstem

Stttck vergldeht. Aneh der 09ts wie der knis nachher konzipierte Egmont

ist ans jener Stimmung herausgewachsen, die man seit Carlyle Heroeuknlt

nennt. Aber bei Goethe ist mehr der volle, edle Mensch gefeiert, der 'ganze

Kerl*, wie er tmd die Seinigen zu sagen liebten, nif^t der aktive, empor^

streben^l*', gebietende Mann. Es ist richtig bemerkt worden, daß Goethe nie

eine imposante FOrstcntigur gezeichnet hat; weder seine Indiridualität noch die

Eindrücke seiner Jugend konnten ihn da%u führen. Seiue Helden leben mehr,

als daB sie handehi; daher iat anch ihr Konflikt mit der Welt kein faragiacher

— wir werden gerflhrt, nicht eraohllttert und emporgehoben, wenn wir sie

nnterliegm sehen. Bei Schiller von Anfimg an der handelnde Mensch*), der

wild, ongestOm nm sich greift und seiner eigenen Schuld nicht minder als den

Umstanden erliegt Gerade in den Rauhem ist der Typos des großen Ver-

brechers im Kampf mit der platten Gemeinheit am klarsten ausgeprägt, wäh-

rend es Schillers Vorganger und noch mehr die Heutigen realistischer, aber

unpoetischer vorziehen, die Gemeinheit und AUta^pnatur mit ihresgleichen ab*

rechnen zu lassen.

Auch im Fieäko wieder die bewußte Tat) der Ehrgeiz des vom Glück ver-

wQhntsn Jlinglingä, dem es gelingt, sich SQm Mbnardisn in madien, hm er dem
Widerstände des alten Freundes erliegt, der ihm snr EmpOmng geholfinL Daß

der dramatiache Nezns sehwftcher ist ala in dmi Binbem, bat Schiller aelhet

empfanden; aber dabei ist das Stflck reicher an MotiTen nnd Massenwirkongen.

Und wenn es in diesem Drama noch nicht ganz gelungen ist, den Tot der

großen Welt zu treffen: im Wallenstein wird Schiller ihn dereinst finden.

Bis jetat ist der Dichter gans snm Worte gekommen. In Kabale and

) Vgl. Zinkernagel, Die Grundlagen der UebbeUohen i'ragödie ». 12 ff.
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Liebe will er sich den Fordfrungen strercfprer (inimaturgischer Ökonomie be-

quemen und in LesHings Schule gehen, de» widerwillig anerkannten. So iflt

kaum ein Stück Schillers dramaturgisch roUkommeoer; aber poetisch büßt dati

Werk neben den lilLubem so yiel ein wie Clavigo neben GöiiE. Zof^eidi ie^

wie den Stoff betrift^ mit kkrer Sieherfaeit der Leeauiga weiter verfolgt.

Leasing hatte in MiB Sere Sunpaon geseigt, daß die bfiigerlidie Tragödie,

wenn aie neben der beroiiohen bestehen toU, ncli Motiv henassnohen mnft,

daa der heroiaohen fehlt, und er hatte dieses Motiv, wie die engliiehea Er«

iSblery in der Familie gefiinden; Emilia Galotti konnte als ein Schritt von

diesem Weg ab angesehen werden, hier mischt die brutale Tatsache der abso-

luten Fürstenmacht dem tragischen üindruck etwas Widriges hei. Und nun

weiß Schiller mit fester Hand die Standesuritcl*^!' l'heit der Liebenden zum trei-

benden Elemtute KU machen, das Motiv, daa Rousaeau.s Neue Heloise zum

Weltbuch gemacht und auf daa Goethe im Werther mit dem Instinkt für das

ihm OemSBe miehtet hatte.

Aach der Don OuIob, gleich Kabale nnd Liebe ana der aentimentalen,

weltflUdiÜgen Zeit von Baverbaeh heranagewaehaeiiy wdlte nach leinein eraten

Bntwnrf ein FamilienttOek werden. Aber die Mannheimer Zeit kam daBwiaaben,

und wie Schiller die eraten Akte 1785 stflckwetee verSffiBiitlichte, da war ein

politisches Stück damus geworden. Der Antagonismus von Staat und Kirche,

von Autokratie und aufVcklartem Liberalismus beschäftigt Schiller seit Mann-

heim lebhait; der Umgang mit Kömer hat diese Neijrnng gestärkt nnd Schiller

zugleich für kurze Zeit auf das seiner Art möglichst fremde Glebiet mystischer

Probleme und geheimer (ieseilschaften verleitet. Ein Zeugnis für diese Neigungen

iat dn* 'Oeiatenelier'', den SehSlbr aplter flüchtig unter ein Noldaeh braehle

und eine Fanse^ eine Schmiererei nannte^ Ein wichtigerea Zeugnia dieaea letaten

Tribnta an die Jugendachiribmerei itt der fertige Don Oarloa. In ihm rflckt

mit Posa die Qeatalt des ehrlichen ICannea am Hofe nach der Art Karl Fried-

rich Mosers in den Vordergnmd, dea Bürgers der Jahrhunderte, die kommen,

aber auch des Intriganten aus edler Absicht, des Maltesers, des mystisch

empfindenden und redenden. So hat nntcr diesen Änderungen die dramatische

Einheit leiden müssen, und Hebbels Wort: 'Don Carhjs ist iu allen Einzel-

heiten, nur nicht in der Totalität, anzuerkennen'') (hirlle Schillers eigenes

Urteil sein, dessen Selbstkritik nicht die mindest bewonderswerte unter seinen

Eigeusohaften iai^

FOr ein Jahradmt ruht die draautiadie Arbeit; gesohichtliehe Stadien

ftUlen die nicheten Jahre. Wir dürfen heute nnr die awei grofien hiatoriachen

Werke ina Auge fraaen, die bei aller Varachiedenhnt daa eine gemein haben,

*) Tagebiicbi-r, heAvig. voB Werner I Nr. 108 (1815}; Tgl. die lingere AuafÜhraag fon

1843 ebd. II Nr. 2tf6«.

*) Wie kUr sidi Schiller nm Anfang an über einan bostiminteB Punkt war, kanii die

Bemerkang in dem Torwort zu dem Thalia-Fkagninit seigeo (Hintor -krit. Auag. V i, 8):

'Wenn dimea Traoenipiel achmelxea loU, so matt es . . . duteb die Situatioa nnd dea Cba*

rakter KOnig Philipp« getcbeiten.'
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dafl sie, ans dem Zentritm von Sehillpis historisch politiachem Interesse ent-

sprangen, großen Geistes und Machtkämpfe behandeln, die da« Europa der

neuen Zeit geschaffen haben. Ah^r nirgends tritt der Fortschritt zu roifon^m

Denken bei Schiller deuthcher hervor »Ik hier. Der junge Dichter war, vm»

seine Genossen, von Ronsseaus Ideen durchtränkt gewesen, erfüllt von dem Gi-

ftUil des Gegenbatzes zwiachen der Originalgrößen und wahren Natur und der

Kaltar, die diM Eehte manMuL 'Mir ekelt vor dieeem tintenklecksenden Silcn-

Inm', hatte Kerl Moor gerafen, 'wenn idi in meinem Flntarek ]eee von groBen

Mensolien'; nnd noch 1788 heifit Platerah der Erweeker groBer Ideen, der ans

Aber diese platte GeDeration erhebt und nne ta Zeitgenossen der besswn, kreft-

Tollen Menschenart macht. Aber im selben Jahr las Schiller Montesquieu*),

der vielen das Verständnis erschlossen hat; und nun wird ihm die Oeeehiehte

5tu der Schule der Erkenntnis der großen Mächte des VölV^rdaseins; er ist von

der Geschichte so hingenommen, daß er zwei Jahre später seinem Körner

schreibt: *Ich sehe nicht ein, wanim ich nicht, wenn ich ernstlich will, der

erste G^chichtschreiber in Deutschland werden kann.'*) Und es ist auch

kanm sn sagen, welcher deutsche Historiker seiner Zeit fitr die pohtisch nnd
philosa|iliiBch gebildeten Kreise mdbr geleistet hStte.

Es handelt sich nicht daramy ob diese Werke genaue« Qadlenstadiam ver-

raten, nicht einmal danira, ob wir ihre Anschannngen noch teilen; sondem es

handelt sich um das Verständnis Ton Schülers Stellung zu den historischen

Problemen und Lebensmächten, darum, ob er hier den echten Denker zeigei,

und oh ein Fortsf-hritt zu höherer geschichtlicher Auffassung hei ihm wahrzu-

nehmen sei; und das dürfen wir getrost bejahen. Man hat sich in dem Worte

gefallen, Goethe sei di r Mann des XVIII. Jahrhunderts, Schiller der des XIX.;

wie man es nimmt, ja und nein, denn was heii^t XVIIL und XIX. Jahrhundert?

Wenn es «n Kennzeichen des XVIII. ist, daß die Aufldäning sich der kircblidMn

Dinge bemleht^ nnd Tom Standpunkte der Vemnnftreligion das Dogma aller

Bekenntnisse als niedere Vontellungsllinm beKehelt, Ton dem des modeinen

Steate das Syston der r5miscfa«i Kirche lüe ein System bewnfiter Vetdnmmnng
befehdet, so ist der damalige Schiller in der Tat ein treuer Sohn seines Jahr-

hunderte. Aber schon zwischen den beiden historischen Werken ist ein bedeut-

samer Fortschritt. In beiden ist Schiller freilich weit entfernt von der

nrrlinnreu Tendenzhistnrik, die sich so gerne auch im wissenschaftlichen Ge-

wände l»riistet. Aber wenn der 'Abfall der Niederlande' bei einer prachtvollen

Zeichnung des Znständlichen und mancher richtigen objektiven Erkenntnis

doch Licht und Schatten noch zu einseitig verteilt — wiewohl sich aus einem

erstm von sechs geplanten Binden kein genOgtoider SehinB sishen UBt — : der

'Dreiftig^hrige Kjneg*, der gar kein getehrtes Wwk sein will, leigt llberall den

Fortschritt in objektiTw Betrachtung. Ein Hann wie Tüly war damsls nooh

ellgemein verkannt', aber wenn Schiller von Wallenstein das abeteflende Bild

dee gemeinen Egoismus, von Oustav Adolf das einer großen Ueldenseele aeichnet

•) Jonae E 170. >) Ebd. Ul 117 f.
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8(1 hilt ihn das nicht gehindert, dem Charakter Ferdinands g»'recht zu werden

und den Tod des ISchwedenkönigs ein Glück für Deuibchlaad zu uenueu. Und

dn beiden Hanptmoineiite geschiehtüdier Bdnditung, die ErkeniiiiiH der

grofien Geieteabewegangeu und die ErfiMSung der groSen Penönliclikeiten, sie

hat Schiller Ton Anh^nn eifaniiit und hofgehalten.

Die Zeit der hiatorischen Schriften iat die luunliehe, in der Sdiillers

menHchliche Existenz äußerlich sich befestigt und innerlich sich vollendet

hat. Du8 jugendliche Schwanken zwischen Enthusiasmus und Verzagtheit hört

auf und macht einer sicheren, festen und doch milden und klnirpn Bphnndhing

der Dinge und Menschen Platz. Es ist dieselhc Zeit, in der bchiüer durch die

Liebe seiner edlen Frau die innere Ruhe des Herzens, die Glöcksoligkeit des

ollen Menschen errungen hat. Von jetzt an ist er der Mann, von dem Goethe

sagen konnte, er sei grofier gewesen als die andern, anch wenn er eich nur die

Nägel beeoihnitt*)

Etwa mit dem Jahre 1792 ttitiniit sich Sdiiller von der historieehen

Arlnnt nnd wendet sich der Ästhetik wa. Hi«r liegt der GipfiBl seiner Leistung

als Denker. Aber wir wollen das Asthetiadie heate liegen lassen, nnd es sei

nnr vorgreifend erwähnt, dafi das Höchste des gesamten Denkers Schiller eben

jene Schrift ist, wo d'w KunstcmpfinduDg und der Sinn für das öffentliche Leben

sich vereinigen: die Briefe über ästhetische Erziehung.

Die iisthetinchen Schiiften leiten zu Schülers zweiter Dichterjugend über,

die mit den großartigen philosophischen Gedichten anhebt und mit der zweiten

Beihe seiner Dramen schließt. Im Jahr 1799 ist Wallenstein vollendet, sedis

Jabre darauf stirbt der Diditn- flVer dem sechsten seiner späteren Ibrameiif

dem Demetrius. Die kOnstlerisehe Bedentong dieser Dramen nnd ihre Wert-

absohalaung gegen die Jngendwerke soU hier nnerSrtert bleiben. Aber eins

bleibt auch in diesen Dramen, trotz allen Gewichts, das Schiller auf die Fin-

dling der Stilform legt, gleich wie in den firflheren. Stets tritt vor uns der

handelnde Mensch des öffentlichen Lehens; nur jetzt in größeren Verhältnissen,

auf höherer Stufe, mit breit^'reui Gebiete der Wirkung. Auch das glanzende

Stilexperiment der Braut von Messina, im Kern rein meusciiiiche Familieu-

tragödie, ist dock den Käubern gegenüber auf eine höhere Stufe menschlichen

Daseins gehoben und mit einem historischen Hintergrund versehen. Sonst

IlberaU die bewegte Siene politischer Sehaiqplatae und dffeatlicber Charsktere:

Wailenstein, der nach der Krone greift wie der dimomache Mann aus Ajaccio,

ab dessen prophetisehen Heldensang schon Charlotte von Kalb das StOek auf«

ge&Bt hat; Maria Stuart, die große Verbrecherin und das leidende Weib; Jo-

hanna, die Retterin des Vaterlands; die Befreiung der Waldstätto und endlich

die düstere Gestalt des betrogenen Betrügers aus dem russischen Kloster; nicht

/M reden von (I n bloßen Plänen, die eine Fülle packender historisch psycho-

logiJtcher Prol)ieme aufdecken. Freilich, der spezifische historisch-politische Ge-

halt der Stücke ist yerschieden. Die Jungtrau und die Braut von Measina

*) Eckennann 17. Januar 18S7.
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haben bei ihren ßroß^n liönheitcn doch m spezifisch romantische Färbung,

ah daß von einem tieferen politischpii (Jchalto di<^ Rode sein könnte. Aber

Btmsi iiijHiall die «cbte Leidenschaft des oflentiiciien Lebens: von der Oh&rakter-

tragodie Wallensiein bis zum Teil, der weislich auf individuelle Charakteristik

verzichtet, um ein sattes Bild der Zustande und Oesellschaftstjpeii zu geben;

und wi«d«K mm Demetrius, der beide« Tweinigen sollte; Yoa dem Konflikt der

Üntertenentreiie und des Bedite der HemeherpersÖxilidikeit im WaUenvIein «ur

Verherrliciiung einee freien Volkes, das die dunkle Ehrbarkeit alter Sitte dem
Glanz der Weltmacht Torsieht; und zu dem polnischen Reichstag und jenem

Leo Sapieha, dem Sehenden unter Blinden, mit seinem Worte: ^Was ist die

Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn.'

Man weiß, welche gfnnurn Studien Schiller für diese späteren Dramen

gemacht hat; und doch ist selten oder nirgends eine Spur mühsamer Vorarbei-

iung TM finden, keine archäologische Gelehrsamkeit, keine geographisch-ethno-

graphische Belehrung. Der disparate Steff ist in der Einheit des Kunstwerks

aufgegangen. Aueh die Sprache ist die des modernen Hensdien, und gerade

dadnrok ist der grofie Gewmteindniek des Übeneugenden gewonnen, der durek

arehaisierande Brocken und Spraohkaniteleien niemals ersielt wbd.^) Nickt

widere mit dem historisck-politiBchen Gehalt. Man kann Schiller einen politi-

tisdien Dichter nennen, wenn man das Wort richtig versteht; ein Politiker, der

Verse macht, ist er nicht; er hat auch hierin das Höchste erreicht, wa*» er

selbst dem Tragiker Tcoieicbnei^ ethisch zu wirken, ohne eine Moralpredigt zu

kalten.

Denn er war eben ein Dichter. Er hat nielit, wie Lessing, sich selbst

diese Ligenschaft abgesprochen, andere haben es tun wollen, aber es hat nicht

erst der Schill^este bedurft, um sie Tenrtnrnmen an maehen. Er mocbte in

tbeln Tagen ioflenr HoffhungHlosigkeit an sich sweiftln, das tut jeder einmal;

aber das BewaBtsdn seines Diehtiirbemfii ist immer wieder in ihm erwaeht.

Im BegrÜf des Dichters haben ffx versdiiedene bidividualitaten und Steff-

welten Raum; ihn macht nur das Verhalten «um Stdfe, der reine Sinn, der

klare Blick, mit dem er Dinge und Menschen aus dem Vollen schaut und

durchdringt, die persönliche WUmie des Einswerdens mit dem Q^nstande.

Und das alles hat Schiller besessen und geleistet.

Wohl hat der Eindruck der jugendlichen Energie seiner Erfassung des

Lebens dem Jugendfreunde Scharffenstein die Vermutung eingegeben, Schiller

hätte, wenn er nicht Dichter geworden wäre, ein gro0er Hann im (iiffimiliehen

Leben weiden mttsaen.*) Wie weit das in den Verhlltniseen jener Zeit SnSei^

*) Wie iastiaktitr Sdnller das Bicfatig« sduuieB koBiite, mag der Teil bewetaen. Er hat

die Schweiz nii- peselien, und man kann, wie geschtbf n . . iTiigo Blößen in E^•^wr Geo-

graphie oder in dem Nebeneinander von altem und modernem Deat«ch entdecken. Der

Schweiber stößt sich daran nicht; aber aaeh der Fzeiode, falls er gelernt hat, ia der

SdiweiiB nfllir sie einea gieSea Qeettief so iehen, ist «nteoat Aber die Konkretheiti, die

noch beste zutreffende Kiobtigkeit in der Zeichnung des LdESls md der Meoaehen.

) J. Haitmaim, Schillers Jugendfreunde S. 152.
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lieh denkbar sein »oUte, brauchen wir nicht zu untersuchen. Schiller selbst

hat sich politisch-kistoriacheii Sinn /ugetraal^ aber gegen die praktische Politik

sieh ftieli abldhiieiid vniMiltfliu Daft er die Leitmig einer Zeitung in Gotbe

Verleg nickt annahm*), mag man auf Bedmnng seiner Gesondheit setaen; die

Idee, fttr Ludwig den Seehiehnten eine Sehntisclirift sn schreihen, ist eine

flüchtige maischliche Regung geblieben.*) In der Ankündigung seiner Thalia

• ist von Politik nicht die Rede, in der der Hören wird sie aosdrAcklich aus-

geschlossen'); und 1796 schrieb Schiller: 'Bs wäre mir um die ganze Welt

nicht nir)jj;lich, jetzt eine politiBche Zeile aufzusetzen, wnd ich haho fiberhaupt

in meinem Leben nie mich auf die Geschichte der i t neu Zeit eingelassen.**)

Außer als Dichter bat er sich nur als spekulativer Denker mit diesen

Dingen beschäftigt, in den Briefen fiber die ästhetische Erziehung des Menschen.

Wenn eine Ton Sehillers . Sehrifken, so enthiU diese die ganae Summe seiner

ExiUenz. Der Dichter und der Denker sind hier eins; die ideale Wahrheit ist

doch die hffhere, andi wenn der gemeine MenschenTerstand sie betteheln mag.

Die groBe Bewegung Frankreichs, die dem eigenen Volk und dar Welt das Hei

SU bringen verhieß, hat in tiefe Abgründe des menschlichen Herzens sehen lassen.

Ist denn wirklich kein Fortschritt möglich, muB stein wieder der Zwang nnd

die Fessel die freie Bifite des Geistes erdriicken? Gewiß, die Menschheit wird nie

vollkommen »ein, nie die Zeit kommen, da das Lamm neben dem Tiger weidet.

Aber daa niacht den Menschenfreund, der die Augen vorwärts gerichtet hat,

nicht für immer veriiageu. Es muß einen Weg geben, auf dem die streitenden

Triebe des Hensehen ven5hnt und beruhigt, auf dem die sitHidie PenjNiIieh-

keit gewonnen wird, die nidit ans Zwang, sondern ans Natur gut und schSn

handelt Sehiller sueht dieeen Weg in der isthetisehen Eisiehung; er ist der

ktste, dw die Glefiahren dersetb«! rerkennt, hat er doch daTon eigens ge-

handelt; aber mögen andere einen andern Namen finden, gewiß bleibt, daß die

Vollendung des Menschen niemals in der einseitigen Entwicklung einer Krafk^

eines Triebes zu erreichen ist, sondern nur in der moglicli8ten Hebung des

gesaroten Menschenweseuj?. Mag ein Praktiker das als Ideologie bespötteln: die

Geschichte wird zuletzt wieder seiner spotten. Wehe dem, der den Menschen

nur als erhabenen Geist auffassen zu dürfen glaubt; er wird das Tier im

Menschen frühe genug kennen lernen. Doch noch mehr wehe dem, der bloB

auf das Tier im Uensohen spekuliert; nie wird die Mensehhdt ihm eine F5rde-

rung au danken haben.

Bchillnr weiA sehr w^M, U au solchen grofien, haimonischen P«rs&ilieh-

keiten nur wenige, führende Geister sidi entwickeln können. Seine Welt-

anschauung muß die aristokratische sein, die W^eltanschauung aller großen

Männer, die selbst auch im edelsten Sinne demokratisch ist; denn sie acbtot

nicht Geburt noch Keichtum, sondern nur den inneren Wert, der sich den ärm-

lichsten und ächwierigsten Verhältnissen zum Trotze durchsetzen kann. Und

') Jona« in 460: 'Wi;nn ich mit einer hinnilligen Geäundheit in ein fflr mich gaat

tteue« . . . lach mich stflrxte, wozu es mir sowohl ao Talent aU au Neigung fehlt.'

*) JoDSa in SSl ff. ) Hittor.-krit. Aiug. III 6M. X MS. «) Jonas HT 4M.

Digitized by Google



H. Fischer: Schiller der Dichter de« (öffentlichen Lebens 457

ist denn nicht SchiUer aeliwi aus jugendlicthem Überschwang heraus ein solcher

Toller, reiner Mensch geworden? Energiseh die 'ai^, böse Welt' erfassend

und doch milde, anf Ha;? Große und Ewige gerichtet und das Kleine liebevoll

umfaMäend: ein ganzer Mann, in dem kranken, gebrechlichen T;Pihp jeder Zoll

ein König. So ist es zu verstehen, wenn Goethe von einer Ghri»tu»tendenz bei

ihm redet. So wollen wir sein Bild festhalten.

Wir kSnneii es brauchen, dieses Bild. Man fragt wohl an solchen Gedenk«

tagen, was sie ans hinterlassen

'

soUmi, man ftJlt YorriltM. E« ist nicht gut,

wNin wir sie erst Husen mflssen, wenn wir wie die Karfteitegsduristai nur an

hdien Festtagm das GroBe und Ewige an nns herein lassen. Ein grofler Mann
ist ein niiTerloreaer Besitz, den man nicht tagüi-h oder jährlich nachzahlt^

sondein den man hat und festhält. Und für eine Universität ist besonderer

Anlaß, Schiller festzuhalten. Ein Gelehrter im zilnn^igen Sinn ist er ja nicht,

und nur wcnigo Tahre hat ihn eine deutsche Hochschule zn iliren Lehrern ge-

zahlt. Aber ü.s lAt etwas in ihm, etwas Akademisches im gutin Sinne, das ihu

als eine Verkörperung dessen erscheinen läßt, was wir sein möchten. Wie er

nie mit einer Zeile in die Kämpfe des Ti^es eingegriffen hat und doch sein

ganaes Lebenswerk eine große Flirderang des dentschen Gdstes und des Sffent»

liehen Lehens in Dentsehlaad hedeatet: so soll die UniTersitat dem Li^n dienen,

ans ihm lernen, ftr das Lehen Torhereiten, aber nie an aeinor Magd werden.

Sie soll bleiben, was sie bisher sein wollte; eine FBhrerin und Ersidiwin der

geistigen Aristokratie des Vaterlandes.

Nichts ist in unserer Zeit mehr bedroht als die Vornehmheit der innersten

Gesinnung, H^ren Goldglanz das kämpf- und siegreiche Leber Schi Hers auch

durch die dürftigsten äußeren Umstände der Zeit hindurch umgibt und durch-

leuchtet; jene Vornehmheit, die sich nicht geräuachvoU in sichtbaren Tat«n und

Worten kundgibt, sondern wie das stille Sausen, das vor dem Herrn herging.

Ohne sie ist keine Grdfte; nnd wenn es die prakttsehen Anfgabm dw Zeit

fordern, dafi wir nns nidit in der einsamen Zelle des Denkers^ anf dem steilen

Tonne des Propheten Yerhergm: so müssen wir doeh immw wieder Einkehr

halten bei jenen großen, ewigen Geistem, von Aeasa eine stille weihende nnd kzif-

t^ende Gewalt auf uns ftbergeht. Von solchen nnd von keinem mehr als ron

unserem Schiller gelte nns das alte Wort des einsamen Philoeopheii^): tlg ifutl

*) Hnaklit, l-Vagm. 4,9 Dielt.
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN

B^DsbBBfiCK, ElSLUTDBO IM DAS StudIUII

DES INPOGBBMAXiaCHKK SpRAfHK!». 4. VÖLLIG

UMOKARBBITKTB AtiFLAOK, Leipzig, Breitkopf

k Härtel 1M4. 176 8.

In noeh hdh«nm MaA» als in den bii-

herigMi Auflagen fiberwiegt der geschicbt-

licbe Teil den entwickelnden mit 121

gegenüber 54 äeiten, was u. a. damit zu-

sammenhntigtf dkfi ein gani muer, sehr

schätzbarer Abschnitt vorausgeschickt wor*

den ist, nHnilieb der Aber die grammati-

schen Lehren der Griechen, und dafi manche
Ansfldimiigen erweitert worden suid, e. B.

die über Hmnboldl So darf nun die

historische Darlegung über den Gang, den

unsere Vorstellungen über das Wesen der

Spreehen genommen beben, einen

boben Grad von VollstSndigkoit bean-

spruchen. Es ist in der Tat eine bedeutende

Fülle des Stoffes, die hier auf engen Kaum
xumininengedrangt am Ange des Loeers

Torfibenieht. Und dieser Stoff ist über-

sichtlich gegliedert, in flüssige Form ge-

gossen und durchdrungen von einem Geist,

der, obwobl frei Ton aprioriedier Ktm-

struktion und feet im Boden induktiver

Beobachtung wurzelnd, doch die Gefahren

spezialistiflcber Zersplittierung meidet und
in seiner Fildgkeit den Blieb anft Ganse
gerichtet zu halten den Eindruck einer

philosophischen Ader im guten Sinn er-

weckt. Delbrück kann erzählen und dar-

stellen, er beritat die Oabe, dielünielbcltai

einzureihen in den großen Zusammenhang
der Entwicklung, die Faden auf/iulerken,

welche die Fortschritte der Fachwissen-

sdiaft Terbinden mit der gesamten Haitang

und Stimmung der Zeit, endlich die trelLen-

den Kräfte herauszustellen, die in der Seele

der führenden Männer wirksam waren, und

mit sieberer Hand, oft mit ein paar an-

deutenden, aber kennzeichnenden Strichen

ansobanliehe Bilder ibrer Persftnlicbkeiten

zu entwerfen, in denen Liebt und Sebatten

mit gerechter Sachlichkeit verteilt ist.

Selten tritt ein soliarfes Urteil hervor, so

gegenüber Max Malier, über dessen mehr
blendende als dauernde Arbeiten wenigstens

auf dem Felde der Sprach- und Mjthen-

forscbting die Akten hetite wohl geschlossen

sind. Nicht selten ertreut uns ein herz-

erwAnnender Ausdmek der Bewnndenmg
großer Verdienste, nnd wahre Zierden des

Buches sind eine ^an/e Reih© mit liebe-

voller Vertiefung und glücklich treffender

Zeiobnnng ansgefBbrter CbarabtarsUssen,

von denen s. B. die Humboldts, Grimms,

Whitneys, Bopps und Schleichers hervor-

gehoben seien, ütu den beiden letzteren

wirbt die knappe Kontrastiemng tbier

Eigenart und Leistung wirkUob schlagend.

Angenehm berührt die Würdigung solcher

Gelehrter, die sonst nicht immer die ge-

bttbrende Anerkennvng finden, wie Pott

und Benfey, und in der Weise, in der die

schriftstellerische und persönliche Seite

der Tätigkeit von Maimern wie G. Curtius

gegeneinander gewogen wird, zeigt sieb

die Kunst feinen Abetufois. Die gleicb-

mäßige Berücksichtigung der verschiedenen

Gebiete, Völker und Richtungen offenbart

den über den Parteien stehenden Histo-

riker. Alles in allem erhält der Leser in

diesen Kapiteln, die von dem Werdegang

einer der bedeutungsvollsten und gerade

Ar die Devtseben rnbmreiebsten Wissoi-

adialten des XIX. Jahrb. handeln, nicht

eine äußerliche und trockene Aneinander-

reihung, sondern eine innerlich abgeleitete

und lebendige Yerknüpfüng der Tatsaoben.

— In der zweiten Hälfte werden die

gegenwärtig brennenden Fragen nach der

Ursprache, der Entstehung der Flexion,

den Yttlkertrennungen, d«& Lantwandd.
und der Analogie bcsprooben, und man er-

fittirtdaraus,w^cbeProblenieaugenbIieUiob
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die Forscher bosehUftigen, w(?lchp Mef^odvn

angewandt werden und welche Aufgaben

d«r Zttkimft gwteUt Bind.

Der kurze und gehaltvolle 'Überblick'

stellt no^li einmal die hHiipt?Holi!ich<^tpn

Gesichtspunkte und £rgebnii>tie heraus: er

zeigt, WM im Altertum die Gnunmatik
augging von der Philosophie, wie sie im

Mittelalter unter die Zwangsherrschaft der

Logik geriet, weswegen der Sats fälsch-

lich »1s Ablnid des Urfeeib bduoidelt wurde;

wie die liebräische Grammatik den Begriff

dPT Wiiriel hereinbrachte nn'l sich daran

die mechanische Agglutinatioiisiehre an-

h1i]oA{ nie unter dem EinflnB der Ro-

muitik Sdilegel eine ovganisobere Auf-

fassung üTi/ubahnen versuchte, der Bopp
xuerst zuneigte, um sich dami aber im An-
ndiliiB aa den kanÜM^ d. h. aalinimB&-

tiieh geflbrbten Humboldt wieder davon

abzuwenden; wie endlich unter dem Drucke

der historischen und entwicklungstheoreti-

adien ZeitstrOmung eine weaenUioli andere

Schätzung des Gewordenen Plati griff und
wir schlieBlich wieder im gra^izen bei dem
Standpunkt der Griechen anlangten, firei-

Uoh da resigniert, wo m aaxv irareo. Als

eane dem Altertum und dem Mittelalter

abzusprechende, durchaus n^'uz'itLiche Er-

rungenschaft ist die Lautlehre zu be-

zeichnen. Aber nachgerade macht auek

die Sjntai gesteigerte Ansprtlche geltend.

Die ürsprungshypothesen sind zunBchst in

den Hintergrund gedrängt, im Vorder-

treffen steht die historisch-psychologische

Erforschung des GegebflUMU So ^wird es

die Aufgabe sein, immer genauer durch

Beobachtung festzustellen, was bei den

• einzelnen Individuen im Bpreohen vor sich

geht und welcher physisch-psychische Zn-

stand bei ihnen vorlianden sein muß, da-

mit sie sich innerhalb einer geschichtlich

gegebenen Gemeinschafl; untereinander ver-

stindigen können*.

Aus diesen Worten erhellt, vir mir

scheint, die zentrale Bedeutung der Sprach-

(oder noch richtiger Sprech-)psychologie

für die näohtte Zukunft unmittelbar, und
wir begrüßen es mit Freude, daß Delbrück

selbst in der Vorrede des hier besprochenen

Buches eine erneute Behandlung dieser

Prohbnie in AuMldift tteUt; wie rege das

IntaMM garada Ar Mlidie Prinapien-

fragen im Augenblicke ist. zci^t das Er-

scheinen von Schriften wie Jan v. üozwa-

dowskis *Wmibildung und Wortbedeutung*

und K. Vofilers 'Positivismus und Idealis-

mus in der Sprachwissenschaft*; gleich

Delbrück und Sätterlin besch&ftigen sie sich

som Teil in aUehneoder Erörterung ein-

gehend mit dem gewattigenBau* den Wundt
im prsfpn Bande seiner monumental an-

gelegten Völkerpsychologie aufgef&hrt hat
Außerdem erheischen BwMditnng besonders

die Arbeiten einiger engliseli aohmbender
Gelehrten, wie 0. Jespersens *Progress in

language, £. P. Morris' 'On principles and

metiiods in Latin syntax', H. Oertela *Iieo-

tores OD. Ih» atnence of language', deren

Einwände cf^rrf-n dir TT iniholdt-BoppSche

Agglutiiiatioustheurie Delbrück schon jetxt

m. E. einltBlifliher bitte wflrdigen kOnnen;

besonders des Letztgenannten Buch gibt

eine durch VollstHndigkeit "n ! F iOlichkeit

ausgezeichnete Darstellung der neuesten

£rgebniaie der experimenfeell und statistieeh

hegiündeten Sprachpqrehologie. Doch wir

scheiden von der vorliegenden 'Einleitung'

mit lebhaftem Danke f&r alles, was sie

uns InetsI, und in dar tTberzeugung, daB
der Varftsaer seine Absicht, nicht nur fBr

den engeren Kreis seiner Fachgenossea,

sondern in erster Linie gemeinverständlich

fOr die Gebildeten zu schreiben, 'weldm

sich eine Vorstellung machen wollen, wie

es bf i dpii Sprachforschern zugeht', in her-

vorragender Weise erreicht hat. Seine

Schrift ist ein würdiges Gegenstfick tu

Brugmanns onflglicher 'Kurzer verglei-

chender Gramm fitik', der sie u. a. als Ein-

leitung zu dienen bestimmt ist. Gerade

die Lehrer der neuen und der alten Sprachen

werden dann vieles linden, was sie in den

3tand «etxen kann, ihrem Unterricht die

Vertiefung zu geben, die kürzlich Rud.

Lehmann vom Standpunkte einer alle

BinielfB<dier sm einsr höheren Einheit zu-

sammenschließenden philosophischen Pro-

pädeutik aus so beredt empfohlen hat.

Auch an Fr. Paulsens Ausführungen möchte

ieb mit einem Worte erinnern, in denen

er darauf hinweist, daß die Linguistik

sogar der Biologie vorangeeilt ist in der

Durchtllhrung eines Begriffes, der für unser

gesantea modsmes Denken von gnmd-
Isgender Bedeutung ist: des dar Entirink-
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hrag. Und w«»nn schlieBUeh <ler Sprach-

forscher Delbrück mit dem FhÜMophen
Pfttdsin ttteviiurtiiniiift in ckr Brlmnitiiü,

daS di« SpnMdM all Tocnehmste der Aus-

drucksbewegringen in (r^ivr Linie pine

geistige und erst weitaus iti iweiter eine

k(irp«rUohe Titigkeit igt, daß dieses Sisgsl

unseres Menschentums somit Qberwiegend

der Psychologie und nicht der Physiologie

raifftUt, so haben wir vor anderen Anlafl

uns diessr Bestätigung einer mlidMEiti'-

schen Deutung unserer BewuBtseiiisiiilialte

benlicb su freuen. Hams HnrnK.

Eh!<k8t La VIH8B, Hibtoirb uk Frasck. Tom
HixiisMK. I. U. Fkris. Haeliette UfM. IM».
42». 493 S.

Der Torliegrade sechste Band ron Ernst

Lavisses FnuuOeisolier Geeohiohte ist von

Jean Mari^jol, Professor an der Uni-

versität Iivon, geschrie>t(^n. Anah er ist

eine nach Form und Inhalt gediegene

Leistung. Die erste Hftlfte umfaßt die

R^erungen Frans' II., Karls IX., Hein'

riohs in. und Heinrichs IV. bis zum
Edikt von Nantes; also in d$r Haupt-

sache die Geschichte der Religionskriege.

Die Anssiöhtai waren um 1560 fllr die

Protestanten nicht schlecht; die Guisen,

die VorkKmpfer des Katholizismus, er-

bitterten durch ihre Herrschsucht jeder-

mann; die Kiroli» Utft an schweren lEiB-

brSuchen, \ind fast allr Welt verlangte

eine Reform; dazu kam die allgemein

menschliche Sucht nach Neuerungen. Mit

Karis IX Thronbesteigong wurde seine

Mutter Katharina von Medici, der die

Regentschaft filr den 1 560 erst /.ehnjährigen

Sohn iiufiel, die maßgebende Person des

Beielies. Sie war damals 41 Jaiire alt,

aber trotz neun Schwangerschaften und

beträchtlicher Körperfülle immer noch sehr

frisch, eine große Reiterin, Läuferin and
Esserin; eigeniliieh sdiSa war sie siit ihren

übergroßen Atigon und ihrer gewSlbten

Stirn nie gewesen. Bei der Unempfind-

lichkeit, mit der sie die Herrschaft Dianas

von Poitiers Uber ihrenQemaU Heinrid&IL

ertragen hatte (Diana war 19 Jahre nlter

als sieV traute ihr niemand eine besondere

ii^nergie zu (S. 30 i.). Bald aber zeigte

sieh, daB es ihr wenigstens an Gesehiek-

Uddnit «md an gutem Witten meht ftUte;

sir war auch n^' ht dip Fran, um sich mit

Komplimenten abtinden ^u lassen. In der

Politik erwies sie sieh weise und vorsichtig;

ne hat das Verdienst, daß sie— allerdings

nicht von großen Gesichtspunkten aus,

sondern nur um leichter durohaiikonunen —
den Übeln des Landes dnroh Anwendung
der Duldsamkeit abhelfen wollte (S. 42).

Bf'i dnn pr'^ten Anreichen dieser Politik

schritten aber die Katholiken zum Anf-

mhr: Mester nnd MAndie predigten Haß
und Ungehorsam; in Paris, einer Stadt,

welche Pprn vUlr san/fidnnire e.t meurtrih-e.

enire UmUa edles du momie genannt hat,

Warden 800 Hnganotten, welche unter Ab"
singen von Ptalmen Stfentlicb einher-

gezogen waren, von ?or)0 Studenten mit

Prflgeln bedacht und im Hause des Rire

Longjumeau im April 1561 belagert, bis

der Pr^vöt von Paris einschritt (8. 43).

Oleichwolil war die Lage des Katholizismus

fortdauernd schlecht ; die Regierung war lau

;

der Adel und das BOrgertum schwankten;

nur die Hassen hingen dem alten CBauben
fest an (S. 45). Indem der Admiral Co-
lignj seit 1570 mehr und mehr zum
Nebenbuhler der KOnigin wurde, ward er

ihr lästig, und sie beseUofi, sieh seiner,

auf echt italienische .\rt, durch Meuchel-

mord zu entledigen. Als dies am 22. Aug.

1672 mißlang, indem dem Admiral mü-

der Zsigeftiger der rsehten Hand weg-
i-'f^scbossen und der linke Arm zerschmettert

ward, und nun Katharina die Rache der

Hugenotten zu färchten hatte, falls ihr

Mitschuldiger GKuse sie nioht sohonte; da
entschloß .sie sich peiir ('S. 128. 132)

ä am-antir le parli und bracht« mit Mühe
und Not ihren Öoho, der zunächst die Ge-

reohti^ceit handhaben und den Henehel*
mord strafen wollte, durch mütterliche

Autorität und die Ang.st vor neuen Wirren

zu dem gräßlichen Entschluß, nicht bloß

den einen Fahrer der Protestanten, son-

dern alle zu t/iten und sich so die Ruhe
des Kirchhofs zu schaffen. Das ist ja der

nun über alle Zweifel festgestellte Sacb-

TOihalt bei der BarUmlomlnsnaeht; ee liegt

keine langwierige *Pr&meditation' vor; zu-

nächst galt es nur Coligny: aber als er

zunächst am Leben blieb, am Freitag, ward

am Samstag dar BeaoUnll .des Haasaere

gaMt und sofort in dem Horgemgranen
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des Sonntags ausgeführt. Sehr ti' ff.ni
sagt Mariöjol (S. 132 f.): 'Dans ctUe ef-

froyabie joumee, \a reine et «m ßg sont

pml-etre ks setds qui n'aietU pas Faß-

euse du fanalisme. EU»' n'a jtas sotige

Mfi indmi <i substitutr une polUi<iue at-

UuUgue A wie poUtique protenkmie. Ces

gfmda pniets df-pasHoient ses eoncepiions

ei son pmvnir. Tout de atüte die rennt

d ses petits caletdSf d ses pr^ifets de ma-
riage^ intrigwmt ovee lotti le morMie, eo-

qtukmt aiec Elisabeth d'Änffkierre aussl

h)>'f! tpi'uvi'i' PfiiHjrpr //.' Der zähe

W iiierstand üer Massen aber hat doch

aehlMnidi d«n lUmpf Ittr dto «Ite Kiiohe

cnt8dlii«daiu Heiaricli DT. httte im An-
fang seiner B^(ierung wohl rasche und

glänzende Erfi^^, bis zur Soblaoht von

Ivry ; aber d«r Wid«ntMid
den Schwung des Sieget; Städte, die Hein-
rich verloren giutjen. wnpen dip von ihm

gewonnenen auf; die Fremden drangen über

alle Grenzen; der Staat geriet in Auf-

lösung; der Streit ward unabsehbar. *Cest

lu ctmstntalUm de cette impuissance qw
deeida Henri IV d faire d son pe^plCf

maiffrä se» repuf/minces, le sacrifice de M
rdiffion' (S. 383). Der Umstand, daß

Heinrub Protestant gewPSPtt wiir. und die

£rachüpluQg der Parteien machten es mög-
lieb, daft ein KompromiB swiiehen den

Konfessionen aufgerichtet ward, das Edikt

Tun Nantes. Aber die StriirnuTii: dpi- Zeit

war dorohaos mtoieraut; Kirche und Mo-

nardiie konnten die Sondenrtellang der

Hnganotten auf die Dauer nicht ertragen;

es war ein VerAueh, den nichts stfltxte als

der Wille des Königs. —
Die s weite HlUte des Bandes behan-

delt die Wiederaufrichtung des durdi den
dreißigjtihrigen Bürgerkrieg tief zerrfitt«ten

Frankreich imter Heinrich IV. und die

Wiiksankeit Badieüens nuterLudwig Xm.
Der Krieg war allgemein gewesen, yon

Partei gegen Partei, von Stadt gegen Stadt,

von Schloß gegen SchloB; die Bürger, die

Arbnter, die Bauern, alles sonst Medliobe

Lente, hatten sich genUagea. Der Vor-

lu<5t an Menschenleben war ungfhftier ge-

wesen; die Belagerungen, Truppendurch-

tüge, Plflnderungen
,
Rftubereien, Br&nde

hatten zahllose Menschen an den Bettel-

stab gelwaeht. Eine kflniglifthe £rkliniiig

vom 16. März 159Ö besagt: "^Die Hanem-
liufe, die Paohthöfe und sozusagen alle

DOrftr sind nnbewohnt und erlassen';

die Bearbeitung des Feldes hatte fast ttber>

all aufgehört. Es gal^ k* iüfj ütfentlicben

und privaten Einkfinfie, die nicht sehr

ermindert oder ganz wertlos geworden

wüten. Die Strafien waren durch tiefe

Löcher unterbrochen ; die Brücken schwank-

ten oder brachenzusammen^ dieBOeohongen

und DSnine der Flflsse stOxsten «in. Das
Mser, wu der Kdiiig kein Solnff mehr hatte,

war den Piraten aller Nationen überliefert;

zn Wasser und zu Lande liefen die Kauf-

leots G«Mir. 'Rrankxesoli und ieh', schrieb

Heinrich IV. am 1. Mai 1598, 'haben das
Bedürfnis, wieder zn Ati m zu kommen'.

Die drei Stände hatten ungleich, alle aber

Imt gelitten. Die Kürehe hatte, allerdings

bitter ungern, zu den Kriegskosten Bei-

träge «^'eleistet, welche der Klrriis des

iSpreugels von Auxerre 1593 auf drei Mill.

Livres Binkflnfte ansehlug. Da die ge-

samten Einkünfte des katholisoihen Kkrus
auf vipr Millionen (aus 120 Mill n?) Hp^'cti-

den Gütern) geschtttst wurden, so hätte deiu-

naob disser Klerus drei Viertel seines Sn-
kommens eingebüSt. Der Adel litt sdion

darunter, daß er seine Güti'r vielfaeb gegen

baren Zins verpachtet hatte und der Geld-

wert ssit der Entdeckung Amerikas (und

der steigenden Ausbeutung der deutsehen

Silberbergwerke! ) auf ein Viertel gesunken

war; was vor löOU um 5 SoU zu kaufen

war, Irostete jettt, cor Zeit Heinriehs IV.,

20! Trotzdem hatte der Adel zu Feld

ziehen. Soldaten besolden, seine Schlosser

und (jüter schützen mfissen; nach der

Sohfttsttng von La Noue waren acht Zehntel

des Adels schon 1585 schwer in Not^ und
von 1585 an wurde der Krieg wütender

als vorher. Da der Adel sich auch wäh-
rend des Krieges des Landbaues ent*

wöhnte und der Hofdienst besondere Ehre
und Vorteile branlito, so fehlte die Lust

und Fähigkeit durch sparsame Wirtschaft

draußen auf dem Lande das Verlorene

einzabring^ Die Städte hatten durdi

die Unterbrechung des Handels und das

Elend ihrer Umgebung, welche nichts mehr
kaufen konnte, auch sehr gelitten; allein

die Eneogttttg von Tfichem war nach der

Aussage des HolMuieidsra Lalfemas vor
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den Wirren viermal größer gcwfsen als

jetzt. In Provin« waren von 160U Tuch-

geschBfteii gar bloB noeb vier llbrig; in

Amiens waren 1596 nicht weniger als

6000 Arbeiter in Sersche und Caraelot

brotlos und lebten von Almosen. Aus

solchen Tatsachen ermifit man die un-

geheure Aufg:il)p vor die Heinrich IV. und

sein Oberintendaut der Finanzen Snlly ge-

stellt waren, als es nun galt, den Btaat

uod das Volk wied«r avftnriditoii. G«wifi

ward durch sie auch kein paradiesischer

Zustaiiil erreicht; 1607 gestand SuUy seihst,

daß die Steuerlast kaum erträglich sei.

Aber d«r Staat bnmöhte ebw fortwtbveiid

G«ld Ar die Verwaltung, für das Heer,

und es ist anderseits doch nicht zu be-

zweifeln, daß 'les peuples ctaieiü muins

nuäkeuretia^f daft Fried« nadi auften, Ord-

nung und Sicherheit im Innern die Arbttt

und den Handel belebt hatten. Marseille

B.. das vor 1560 nur f&r 100000 Taler

Waren naeh der Levante adüdii», hatte

nach der Schlaeht Ton Lepaato den Groll

der Türken gegen Venedig ausgenützt; es

holte in Alexandria, in Beirut und Tripoli

(in Syrien) Spasereien, Seide, Teppiehe,

Woblgedlche. Eine Zeitlang hart geschä-

digt, kam die Stadt unter Heinrich IV.,

dem sie sich 1596 anschloß, mit dessen

tatkrtt^ger HÜfe, die in Yetbandlnngen

mit der Pforte zu Tage trat, wieder so

empor, daÜ sie statt 100—200 Ballen

Seide davon 1000—1201) einführte. Der

Gesandte Savaiy de Bretes sddttste den

Levantehandel auf 1(K>0 Schiffe und30Mill.

Gewinn. Das Volk hat denn auch den

König trotz der Steuerlast, trotz des Mft-

treesenskaadala sehr geliebt; 'manoher, der

am Morgen des 10. Mai 1610 noch Aber

den liederlichen Hof und die Hier des

Fiskus gescholten hatte, beweinte am Abend

biiteriloh *lc plus granä roy de Um et

Je mnUcur^.'' Mariejol ist freilich der An-
sicht, daß das Abenteuer, in das sich Hein-

rich IV. am £nde seines Lebens einließ,

atte WoUtaten aeiiier Begieniag in Frage

stellte und aein Tod eigentlich zur rechten

Stunde kam. Heinrich IV. hatte l.')9')

—98 Spanien allmn, das dazu noch gegen

HoUaad and Bngland rieb «a wehren hatte,

nicht ttesiegen könnt-n-, was sollte nun

werden, wo es mit dem Kaiaer verbandet

war? Auch das T'rteil Mariejols über

Richelieu ist weit weuiger günstig als

gemeiniglich. Er maohie da« Land ann,

weil seine weitausgreifenden Pl&ne sehr

große Mittel erforderten, und diese konnte

er trotz aller Plackereien nicht aaltreiben.

Es ist bei ihm wie bei allen Bepemngen
des ancien rcfjxme: sie sind ohne Aus-

nahme verschuldet. Schon die Unter-

neluuuug gegen Jülich hatte SuUys zwölf-

jähriger Sparsamkeit 1610 ein Ende ge-

macht; Marie von Medicis hatte dann die

in der Bastille zurückgelegten Summen
verschleudert; der Kriegszug nach dem
Yettlin nnd der Anfruhr der Hvgenoiten

versetzten BidietieQ geradezu in dieftuflerste

Bedrüngnis. 1627 schuldete der Staat

den Truppen im Felde und den Besatzungen

3S lim. livrea, den Beamten 3; die Steuer-

erträge waren größtenteils versetzt, so daß

von der Salzst«ucr nur etwa ein Sechstel,

1 100000 Livres, zur Verf&gung des Köuigs

blieben. Bieheliea sagte gegen das Ende
seinee Lebens cynisch, daß die harten

Steuern das Gut« hatten, dns Volk im

Zaum zu halten, so daÜ ihm nicht zu wohl

werdel Bachelieus answirtige Politik war
gewiß sehr geschickt geleitet; sie fand aber

an Heer und Flotte sehr ungenügende

Mittel sich durchzusetzen; nur der Auf-

stand KatalouieiiB and der Abftll Portngals

erschoben die Sachlage endlich zu ün-

gunsten Spaniens, das, im Innern gespalten,

naeh anßra nicht mehr viel tun konnte.

Die Not der Habsburger in Madrid wirkte

auf die in Wien, denen Torstenson im
November 1642 Sachsen durch den Sieg

bei Leipzig entriß: so schloß Ludwigs XIII.

Regierung dodi mit großen Erfolgen ab.

GfOTTLOB EOBLBAAP.

M A H B w- II K K S r HI r. LKRBrcn. Zm !of> "Wjk-

OKüKKUH VOM äcBILLBRa ToDKSTAG UKKAtS-

OTOBasM TO» ScBwXsiscnDi 8cBnii.iavnaiir

(Vi rrEVTT irHt xoEN DES Schwäbischen

SCHIl.LKilVIUUtlNB. Im AUPTIULO D» VoR-

•TAMDB nBUVSOaOBBBR VOM OlTO QüHTnB. 1).

Sil ttv^iii t und Berlin, J. 0. Cottasche Buch»
haudlung (Nachfolger. 1905. 380 S. 4»

Von den 32 Abbaoidlungen, welche

dieee ihres Zweckes dnrdiaus würdige Ver-

öffentlichung enthält, haben die meisten

ISchiller selbst und seine unmittelbare Um-
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getmag zum Gegeusiand , andere beziehen

aidi auf sonstige schwäbische Dichter

(Wieluid, Schttbarb und Hftlderlin). Ein

Plan in der Art, daß Schillers Persönlich-

keit und Tätigkeit möglichst allseitig lie-

leucbtet wikdo, liegt offenbar nicht %u-

grunde. So sind s. B. sdn« Bslkden der

Gegenstand von zwei Abhandlungen (Bult-

haupt und Litzmann), während man andere

Gebiete seines Schs^ens, z. B. die Philo*

toptde «ad di« Oeaoliielrte, ganz TWuiBt
Aber unter dem Gebotenen ist Vortreff-

liches. Wir heben daraus hervor A. Bau-

meisters Studie fiber 'Schillers Idee von

seiiMBi Diokterbernf, die lim alt ^Vttf

pheten des modernen SelbBÜbewoBtseim'

feiert, femer J. Zieglers kurze, aber vor-

treffliche Erörterung von 'Freiheit und Not-

wandigkeii in Behillcn Dramen'. Selur

interessant sind die von A. Bettelheim hier

zum Teil erstmals veröffentlichten Tell-

atudien Berthold Aoerbaohs. Eine geist-

reidia FkraUala swiadMo *8diill«r und
Herder* zieht Otto Hamack. Dagegen hat

Schillers hervorrae'endste Tätigkeit, die

dramatiiobe, in dem Aufsatz von Adolf

Bartela Aber 'EkihiUen TheatraUannu* m. E.

keine glflcUidte Behandlung gefunden. Er
spinnt M@r einen schon in seiner Deutschen

Literaturgeschichte ausgesprochenen Ge-

danken «reiter ans, dafi SäuUer nlmlich

twar ein bedeutendes Bühnentalent, aber

wegen «ipinpr 'mangt^liidei Individiiali-

sieruugsiiuast' gar ktiiu wirklicher Dra-

matiker, sondern *Theafara]iker' gewesen

sei, freilich wieder *kein blofier Theatra-

liker' und *ein dramatischer Geist durch

und durch'. Diese Widersprüche erklären

sieb nnr, wenn man weiB, dnB Beutels das

'realistische Charakterdrama' als das dem
deutuschen Geist allein angemessene be-

trachtet, daß er dem dramatischen Dichter

^bbße LebensdantflUung' gestattet und
jeden Idpengebalt als außerhalb der Grenzen
dfs- Kinist Werks Ijpgend vrr'.virft. Wir wer-

den nichtsdestoweniger t'orttahren, Schiller

an den grBBten dzaniaüsoben Diehtem nicht
nnr DentseUands, sondern aller TSlker und
Zeit-en zu rechnen und es darauf ankommen
lassen, was längeren Bestand hat, Schillers

Bnhm als Dramatiker oder die auf dem
augenblicklichen Zeitgeschmack beruhende

Isthetisahe Dogmatik Ton AdolfBartela.—

Kine weitere Gruppe von Abhandlungen

beschäftigt sich luit Schillers Angehörigen,

so mit seiner Witwe (ans ibiem Bkief-

Wechsel mit Cotta von Petersen), Char-

lottens Mutter f Jonas), Karoline von Wol-

zogen \ K. Müller ). Ungedruckte Briefe au

SdbiUer, worunter namentUeh einen sebr

interessanten von F. v. Hoven über den

nachteiligen Einfluß der Schellingschen

Katurphilosophie auf die Medizin, steuerte

J. Barfanann bei, nnd P. WsisMolcBr be-

spricht Christopbinens Schillerbilder. —
Jeder Schillerfrennd wird reichen Genuß
und Belehrung in dem auch äußerlich

prlobtig ansgestatteisn Werke finden.

WiLBBLM NnSTIA.

DIE CHORE IN SCHILLERS BBAUT
VON MESSINA

Vor kurzem hat Franz Hahne in dieser

Zeitschrift (XIII443 ff.) die ErgrOnduug der

Charaktere Hanneisnnd Cesars in der Bbrant

von Messina wesentlich gefördert, indem er

unter Heranziehung einiger von Schopen-

hauer und Fr. Nietzsche geprägten Begriffe

bside alsJTeirenmensdien beseiehnete; Don
Cesar mit unbeirrten, starken WiUens-

trieben und antifeministischer Tendenz in

der Au^iassung des Liebesverhältuissos,

Manuel nüt stark fiberwiegendem Vor^

stellungslebeii , eine betrachtende, ästhe-

tische, feministische Natur. Man kann

seinen durch eingehende Prüfling aller

Wesensftnßerungen glflcUieh gdAhrtenBe»

weis nach meiner Meinung durch den Nach-

weis ergänzen und sichern, daß auch die

Chöre in gleicher W^ige charakterisiert

dnd. ünTetk^bar spiegelt sieh nBmlieh

in diesen Kxilgem die Natur ihrer Herren

wider. Einige Oeisfaele m^en diese Be
hauptung beweisen.

Beide GhBre betreten gkiohseitig die

Sinleohalle im Herrscherp^aste; aber dar

erste Chor sieht zunächst nur die *pranj?ende

Halle, das säulengetragene horliche Dach,

die fSntüdie Wiege seiner Herrsdier'; so

offenbart auch er den* 'starken Einsehlag

ästhotisclier An9chauung*, die Begeisterung

für das künstlerisch Schöne, die wir an

seinem Herrsn beobaebten. .In gleidier

Weise versenkt ihn der Anblick Isabellens

»wischen ihren Söhnen sofort in kanst>
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lehsche Betraohtung, er sieht darü den

glAekUelMii Vonraff m dn«» lieiriidien

Qemilde: *die Mutter mit d«n Söhnen'.

Ganz nnflers der Chor Don Cesars! Wenig
kttmiuort ihn der kOnstleiische Schmuck
der Eallef «r eHilickt nur *d«8 Fdndn
verhaßte Qestalt'; der Anblick der Hutler

mit ihren Söhnen aber entlot-kt ihm nur

den realistischen Gedanken, dafi der Thron
dieiiem GeeoUeoiite geeieheit ift, 'denn lie

hat ein Geschlecht geboren, welches «ran»

dein wird mit der Bonne mu] den Namen
geben der rollenden Zeit'. Bezeichnend ist

aaoh das Yerfaalten beider GhSre uuh dar

Hordtat im dritten Aidkuge: bei dem
zweiten ''horp keinu Spur von Entsetzen,

kein klageudes Bedauern; blitzschnell er-

kennt «r nur den prsüctisohen Wert der

Tat: *H«U mu, der lange Zwiespalt ist ge-

endet; nur t'ineraHerrsclier jf t/t pehorcht

MesHinaT Dur erste Chor aber denkt zwar

einige Augenblieike an Bsidie, bald jedoch

veninkt er wieder in das 'Durchempfinden

rles tragischen Erf iguisses'; und das künst-

lerische Anschauungsvermögen fiberwiegt

bei ihm ao stark, dafi er in dem Ge&Ueneii

gar nieht mehr geinen FtLrsten und Herren

belilagt; ihn ergreift viel mehr das künst-

lerisch BedeuUame dieses wirkungsvollen

Kontrastes: 'Wir kommen, wir kommen
mit festlichem Prangen, die Braut zu em-

pfangen; 68 bringen die Knaben die reichen

Gewände, die brftuUichen Gaben; das Fest

ist bereitet, es warten die Zeugen: aber
der Bräutigam hdret nicht mehr; ninmier

erwei'kt ihn der frühliche Reigon; denn der

SchluiuDier dttr Toten ist schwer.' Diese

Fähigkeit des ersten Chores, das Erlebte

sofort sn einem Bilde zu g^talten, die er

mit seinem Herrn teilt (vgl. Hahne), tritt

auch sonst hervor. Er entwirft das idyl-

lische Gemälde des Friedens (I 8), das aUe-

gorisobe BUd dea die Strafien der Stadt

durchwandelnden ünglOcks (IV 4), der

mit Karben liousseaus gemalten Einsiedelei

auf hohem Berge (IV 7). — Aber auch

der nttehtsRi'pnktiaolie Sinn des sweiten

Chors läßt sich durch weitere Beispiele

belegen. Br sieht in Beatrioes holder Er-

scheinung — um wenigstens noch eines

an/iiführen — zniinchst die *bltlhende

Mutter ktiaftiger Helden' (II 3), was mit

seiner ÄuBerang Aber babella (s. o.) genau
flbereinstimmt.

Nieht wenirer spiegelt sich die Natur

der Herreu ui den Unteigebenen wider,

wenn wir beobadtfesn^ wie dieses

Untertanenverhlltnis anAusen; denn diese

verschiedene Auffassung ist das Ergebnis

einer verschiedenen Erziehung. Don Ma-
nuel, der, wie Hahne hervorhebt, rioh

soweit herabläßt, dem Gefolge die Ge*
schichte seines Herzens siuniTerbrauen (I 7),

hat dem entsprechend auch Untergebene,

die bei iül«r Hannentreue gelegeutlich rtt-

sonieren; sie haben in dem Vorgesetaten

7.U stark den auch .schwachen Menschen
erkannt. Solche Überlegungen liegen dem
(weiten Ohore TdUig fem: 'Mögen sie's

wissen, warum sie sieh blutig hassend be-

feh lf n Mich ficht es nicht anl' (I 3)
Dou (Jesars eiserner Herrenwille bat ihnen

den blinden Gehorsam ohne Nachdenken
allzu stark eingeprBgt. Deshalb fügen sie

sich auch dem Befehle Don Manuels, so-

bald dieser sich auf das Einverständnis

mit dem Bruder beruft, nach kurzem
ZOgem: 'Ich acht' es flir gera^nov wir
gehorchen!' (III 2). Dem entspricht die

soldatische Kürze, mit der sie erhaltene

Aufträge berichten : 'Also befahl er uns zu

tun und dir ni melden dieses Wort . . .

mein Mund ist .stumm!' (IV 3) u. u.

So hat Schiller in der ßraiit von

Messina sich desselben Kunstmitt^ls be-

dient wie im Wallenstein, die BefeUendea
auch durch die von ihnen Befehligten zu

charakterisieren, indem er in ihnen das

Weeen jener sich bedeutsam widerspiegeln

llfit IDw Ton mir auf diesem Wege ge-

gefundenen Ergebnisse aber unterstützen

Hahnes Deutung der CharakteredesBrAdw
paares iu jeder Hinsicht.

Kakl OuntfOB.
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DEK IKDOGEHMANISCHE ABLAUT

Ton HBBifAX Hbt

Es besteht kein Zweifel, daß die Keimtnis der Ergebuisae der iiuiogerma-

nischen SpraehvisBemMshflft unter den Philologen m wfinielien filnrig läüt, aber

das li^ eicher nur sum Teil an ilinen. Znm andern Teil tragt auch die

SprAcbwiflsensehalb selbst die Schuld, indem sie sieh gar su sehr dnrdi

Schaffang einer heionderen Tenninologie, dorch Heranzidiiuig aUer möglichen

indogermanischen Sprachen, die nicht einmal immer SUr Aofhellang des Tat-

bestandes beitragen, allzusehr von dem entfernt hat, was dem Philologen be-

kannt und vertraut ist. Georg Curtius hatte einst die Brücke zwischen Spradi-

wissenstbaft und Philologie geschlagen, und noch heute zehren viele daukl)aie

Zuhörer von dem, was sie bei ihm gelernt haben. Was damula möglich ge-

wesen ist, das muß es auch heute sein. Es muß gelingen, wichtige Probleme

der Sprachwissenschaft so darzulegen, daß sie ohne große Vorkenntnis ver-

stfindlidi sind. Wenn es Max Hfiller unternehmen konnte, die Gesetze der

germanische LantTerschiebnng und andere Erscheinungen in Zeitschriften dar-

Bnstellen, die sieh an das große Pnbliknm wenden, so muß es doch andi ge-

lingen, etwas schwierigere Probleme einem Leserkreis zu bieten, der die Kenntnis

dreier Sprachen, der griechischen, lateinischen und deutschen, ohne weiteres

mitbringt. Idi niöchte die Leser dieser Zeitschrift über ein sprachwissen-

Rchaftliches Problem unterrielilen, das ft!l<:;emein als eines der wichtigsten an-

erkannt wird, und das mir besonders am Herxen liegt, die A l)Iautfrage.

Die Verhältnisse liegen bei ihr insofern außerordentlich günstig, als das

Griechische die Sprache ist, die den indogermanischen Ablaut am besten er-

halten hat, und weil es möglich erseheini, ihn fast allein an dieser Sprache

darsnsteUen. Dieser Anfnits wird sich daher fast aussehließlieh mit dem Grie*

chisdien beschäftigen, und er will Tersnchen, die rielen Anomalien, die das

Griechische im Bau des Nomens und des Yerbums scheinbar zeigt, durch

ZurückfQhrung auf ältere Sprachveranderungen wenigstens an einem Teil an

erklären.

Jacob Grimm bat zuerst den Namen Ablaut geprap^t^ und er verstand da-

runter, wie wir noch heute, den Wechsel von Vokalen innerhall) einer Onippe

verwandter. Wörter, wie wir ihn im Deutschen binde, band, (jf^mndrn, lidfe, imlf,

geholfen, hülfe u. s. w. antreffen. In ganz ähnlicher, nur noeh ausgedehnterer

Weise besitat ihn das Griediiseh«. Ich brauche nur an Ac/si», iXtnov^ AiXoixa

an orinnem.

Um« ikhtMgiMb iMa I ai
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In älteren ZeiU'ii war «tic AiilYassang dieser Erscbeiuuugeii verbältnisiiiiilii^

einfach. Man sab als Iii undvokulf die drei Laute a, i, u an, un«l es waren

davuii ci, eil («i, an) die erste, oi on <lie zweite Steigerung. Wodurch aber

die»e Steigeruug bedingt war, wußte lUftn nicht fXk sagoi.

Eine g»ii» abweicbencle, umstflnsende Erkförung, die eich eher sweifelloe

aJfl richtig erwiee, wnrde angebehnt durdi die UDierauefaungen Oethoffs und

Brngmanns im Jahre 1870. Das Verhiltnis der Vokale wurde gerade um-

gekehrt aufgefaßt; nicht mehr Ac«-, ^vy^y ^onderu ket«-, ^evy- war die ur-*

sprüngliehe Form, aus der kut- und fpvy- im Indogermanildieii infolge Un-

betontheit <ler Silbe f utsliimlpn waren. Man kann jetzt nach unserer heutigen

Anffassniig sa<ren: In der unbetonten Silbe füllt Pin kurzer Vokal c, a, o aus,

und es uiuü daher die Sillx- ganz schwinden, wenn sie nur den Vokal e ent-

hält, sonst werden i und u die »ilbebildenden Vokale.

Diese Erscheinung liegt im Griechischen in zahlreichen Fällen in idealer

Regelmäßigkeit vor, und man kann noch die Wirkung des Akzentes erkennen,

wenn man die Partizipia und Infinitive beranzidit. Hier ist der alte indo-

germanisdie Akzent erhalten, wihrend er im Yerbum finitum meist verloren ge-

gangen ist. Bekannte Beispiele sind:

«I-fU : i-Tog uvlofica : tv^ttv

nti9io : ntm^iCv y.XfJog : xilvio^.

Enthält die Silbe kein i oder u, so fällt der Vokal ganz ans, z. B.:

Tth Ofiai : Ttx ia&ai fjiOfMct (ans ciTtOfuti) : i-on ofii^v aus *4tt-9n6-fUiV

rrHv (aus Gtxuv) : Uju-ftv ?fftf, L est s-mU.

In deu Silben, die ein e und r oder l enthalten, erseheint nun ein ga oder ag,

l« oder ttk. Osthnflf, Paul und Braunes R(nträ<;e III 1 ff , erkannte y.ner.st,

daß hier ursprünglich ein silbebildendes r. / sftstiinden habe, wie es im Indi-

schen noch vorliegt. Solche Laute sind jedi ni Uentschen bekannt, wir Mprcchen

sie in Vatr, handln u. s. w. Damit rücken die tolgeuden lieispiele mit den

vorhergehenden ^nz auf eine Linie:

di()X-ofi(u • ÖQax iif ai. daic- : ndt^mn

d. here : xQaölr}.

In den Silben, die e und einen Nasal enthalten, ist von dem Nasal in der un-

betonten .Stellung niclits /u spüren, srmdern es erscheint ein «, Z. B.:

rrfVi^oj ; .-rcti>*ü' mVw aas *iivjio : zttiög

Diese Erscheinunir erklärte Brugmann (Curtius' Studien IX 28Ö ff i duich die

Annahme, daß aurli hitn- d<'r Vokal fin-t an^irefallnn und «ilbehildi-nder Nasal

eutstanden sei. Du sfr habe u n ib r einen \'i)kal im ^nu rli. ft l
ent wirkolt, und

der Natial sei geschwunden, in anderen Sprachen, wie im Lateinischen und
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Gei inanisclien, ist der Nftsal tatBadilieli TOrbanden, und nur der vor ihm stebende

Vokai ist rerschieden.

ÜWr die prinzipielle Kielitii^koit dieser Annahme sind sänitliclie Spracli-

forscher einig. Wenn sicli trot/xlcm ^\'i(lels{)rnch gegen Hruginaun erhoben

hat, wenn Job. Öcliniidt em ganzen l^iicli 'Kritik der Sonantentheorie' ge-

schrieben hat, so beruht dies zunächst auf der Krage, ob denn iin Idg. der

Vokal in diesen Fallen wirklich völlig geschwunden ist, oder ob noch ein liest

flbrig geblieben sei, und anderseits richtete er sich gegen weitere Annahmen, wie

die TOD langen silbischen f, J, m, n n. s. w., die in d«r Tat abzulehnen «ind.

Dali die Silbe mit a in xttitstv durch dieselbe Ursache entstanden ist, die

Auutv, qnfyilVf 4/%iiv berrorgemfen hat, darüber sind alle einig.

Ebenso wie die kurzen Vokale in unbetonten Silben aus&Uen, werden die

langen gekürzt. Denkt man sich die lüngen aus zwei KOrsen zuaammengesetst,

so ist tlcr PiozeB gleichartig.

Wir iinden also

Ctf^vm (uigr. nS-) : euaög

im^ov t ictog.

Allerdings ersehant hier in den flbrigen Sprachen nicht der ent^reehende koize

Vokal y Bondom ein a, z. B. lai dolus za äomm. Das wird aber doxch die

einatige Unbetontheit der Silbe bedingt sein.

Kurz zusammenfassend können wir sagen, die Vokale a, o, ö sind

im Indogermanischen um eine More gekür/t, so daß die ersteren ganz ver-

loren gehen, die letzteren als Kürzen erscheitien. Wir nennen die Silben, in

denen die betouten vollen Vokale stehen, Vollatui'e (F), die anderen Schwund-

stufe (S).

Diese Erkenntnis ist nun sehou ein Menachenalter über anerkannt, und der

Fortschritt liegt darin, dafi die Ursachen des Ablautes als auf der Wirkung

des Akzentes beruhend erkannt wurden. Ähnlichen Einflüssen des Akzentes

begegnen wir in vielen Spraeben. So werden im Deutschen, in den romani-

schen Sprachen, im Slavisdien die unbetonten Vokale geechw&cht, und sie faUen

auch ganz aus.

Man kann wohl fragen, weshalb diese Einwirkung des Akzentes nicht eher

entdeckt worden i^•t. Ntm das beruht einfach tiaraiif, daß man den indogerma-

nischen Akzent nicht kannte. Es gal) nur zwei Sprachen, die einen freien

Akzent Imtten, das Indische und das Griechische. Beide stimmten zwar in ein-

zelnen i'unkten überein, in den meisten gingen sie auseinander, und bei der

Aussage nur zweier Zeugen, von denen der eine dies, dor andere das beSmuptet,

kann man die Wahrheit nicht ermitttaln. Mit Recht sieht man daher in der

Entdeckung Karl Verne», der in Kuhns Zeitschrift X2III 97 ff. den grammar

tischen Wechsel des Germanischen (sdMtfe, geatMitenj gmesm, warm) er-

klarte, den Beginn der neueren Sprachwissenscliift. Veiner führte die Ent>

stebung des grammatischen Wechsels auf die Wirkung des indogermanischen

Akzentes zurück, und es zeigte sich, daß der für diese Fälle voxanszusetzende

81*
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Akzent in allen wesentlichen Punkten mit dem iiuHfohen übereinstimmte. Da nun

durch zweier Zeuiren Mund allerorts die Wahrheit kund wird, so konnte man

nuninclir den irulogi rniaiiischcn Akzent ersehließen. Es kam liiiizu. «laB in dem

gleichen Bund von Kuhns Zeitsclirift S. 457 VVackeniagcl titu üruud autUeckte,

weriuilb der griediiBehe YorbuhkEeDt Tom indiaclieii abvieli, and daß wir nun-

mehr anch das Griechische bis tn einem gewiaeeD Grade cur Erscfaliefiaiig dee

AkMiitee benatsea konnten. So fügt sich hier dem rOckBchanenden Blick Glied

an Glied, aie runden sich zur Ketten Vielleidit erscheint dem, der diese Ent-

deekniiii;en nicht miterlebt hat, mHiulus anders, als es wirklich gewesen ist.

Doch das ist das Leiden jeder geschichtlichen Betrachtung. In diesem Falle

kdnnt<^-n die noch wirkenden Mitarbeiter die Sache richtig stellen.

Aber OS zcijjte sicli, daß mit dem Gesetz, diiß kurze Vokale in unbetonter

Silbe ausfallen, die Erscheinuns^en des Ablautes uieht erhchöpi't waren. Man

stellte zwar Hypothesen auf, um weiteres zu erklären, aber es wurden immer

neue Tatsachen aufgedeckt, die daan nicht stimmen woUten, und so kamen die

Systeme, die den indogermanischen Ablaut «rkliren wollten, derartig in Hifi-

kredil^ daß selbst Brugmann in der zweiten Auflage seines Grundrisses auC die

Aufsteilnng irgendwelchen Ablantsystems rersicbtet hat. indessen lag^n die

Keime einer neuen und, wie ich zuversichtlich glaube, richtigen Anschauung

schon überall verstrenti und ich habe in meinem 'Indogermanischen Ablaut*

versucht, alle diese «nsammensuihssen, sie an erweitem, und so den Ablaut zu

erklären.

Es geschah ein folgenschwerer Schritt, als VV, Schulze in der Zeitschrift

für vergleichende Sprachwi.sseiibchaft XXVII 420 indogermanische «*t- ä*ii-^)

Wurzeln nachwies. Sie waren deshalb schwer zu erkennen, weil in Uinen das

• und u Tor Konsonant zum Teil schon in der TTrsprache geschwunden waren,

so daß nur die einfiuihen Vokale flbrig geblieboi waren. Das VerULltnis von

iia6 zu lat oämMt» bietet das Beispiel eines solchen VerlüiltnissMw In der

SchwnndstofiB sollten wir aH, erwarten, aber diese erscheinen in allen Sinael-

spraclien zu ?, n kontrahiert, so daß wir einen Ablaut: ä, ^ 5 : 1; ä, e, S : ii erhalten.

Das bekannteste Beispiel bietet das Verhältnis von nl9i, nmicxaixAiia, xixaxa.

Aus dem Griechischen lassen sich zahlreiche Beispiele anführen, leider keine,

in denen sich die alten J^etonungsverhältnisse mit Deutlichkeit erkennen ließen.

Aber daß jtWt eine Seliwundstufe enthält, folgt auH Formen wie Td't zu «i^t,

und :ti:iioxa steht dem (idöxu) mit silbischem Nasal zu lat. venia gleich. So

erklart sich dorn das Verhältnis von tvQ'l-tnm : ivQ-ij-(J(o^ ortQ-C-ifxm'.iütkQ-ri-oa^

itlüncofuu : ^AAvo», f^^i^os, nib(iaQ : cqiv^av, fivftaQ u. s. w. Der Ablaut ö^*:!

ist im Griechischen viel verbreiteter als man gewöhnlich annimmt^ doch kann

hier kein umfangreiches Material gegeben werden.*)

') Mit ä* beseicboc ich einen Vokal, auf dessen Qualität w uicbt aukoiuuit, der also

M, e, 6 aein kann.

*) Durch weitere Verkürzung wird i zu t, « lu w, so daB mui abo aneh den Ablaat
ä'

. i, (I* : ü erhielt Job Hrliinidt «etzt in r,Ti-{>'i<(x(o u. 0. w. eine Lunge an, was sich freilich

nicht »icher beweisen läßt Aber nach dem Cicaaigten kommt e« hierauf nicht wesuotUcb an.
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Aber auch damit war das Ziel noch nidit erreichi Wenn in unbetonten

SiUiMi Vokale aiufalien, lo binn das nicht mit einem Mal geschehen, sondern

es gibt Übergaog^stofen. Es entstehen zunächst Huimelvokale, wie sie Bievers

genannt hat, weil wir sie allgemein lu i vuibiümen, wenn wir mit Murniel-

stimme sprechen. Ich ber.eichne sie «iurch einen darunter «gesetzten Punkt.

Wir haben deraitige Vokale in unHeiem Liehe, Tiindr. Dan sind keine vollen

e, 80ntlern eben reduziert« Vokale, niul eine derartig«' Ansspiiiche hat in vielen

Fällen zu völligem Verlust geführt: McJä ist jetzt die uormule Form, während

aad^t^ gelegentlich noch vorkommt. £s ist eigentlich selbstverständlich, duß

wir gewisse Murmelvokale auch Ar das Indogermanische ToranssetaEen müssen,

und es ISfit sich auch auf das deatlichste zeigen, dafi solche lisnte einst

Torhandtti waren. Nehmen wir den Stamm ßsX- in gr. ßik-s^voVj so finden

wir in Formen wie ßi-ßl-i^a völligen Schwund des Vokal», der mit dem oben

erwähnten öx-itv. ii-nv ganz auf einer Linie steht. Aber es gibt doch auch

Formen wie ßaX-tlv. Hier tritt auf einmal ein « statt des zu erwartenden e

auf, nnd während sonst dem fjriechiHrbon tc in dm andern Sprachen ein n ent-

bpritht, erscheinen in derartigen Füllen die verschiedenartigsten Vokale, so düB

wir daraus schließen, daß hier kein altes a gestanden hat. Brugmann nimmt

in solchen Fällen eine zweisilbige Form mit silbischem an, dem ein r folgte,

also rr, m m, nn, aber das sind ünfonnen, wie Joh. Sehnidt nadigewiesen

hat. Alle Schwierigkeiten lösen sich, wenn wir in diesem a die Entspreehnng

«nes reduaierten Vokals sehen, wie wir ihn ähnlich in «Mftip, Sindf haben.

Solche Vokale bekommen leicht eine unbestimmte Klangfarbe, wie denn anch

der Laut im Deutschen kein reines e ist. Ein folgender Konsonant modi-

fiziert sie häufig. Im Griechischen ist aus dem schwachen Vokal vor A, fi,

V ein « geworden, vor j ist ein i, vor tr ein n entstanden, wüb-Mud vor nllen

anderen Tiauteii das e geblieben ist nnd wieder seine volle Khuigt'arbe er-

halten bat. Hierher gehören also alle die l iille wie ßal-(tv. xr.u-ftv, ßai'vco

aus *ßu-i'ja)^ tintaivu ans *r6xref ly« zu ttxroV'0£. In «ypt-Ui,', oipQv-og sind i

nnd V keine alten i und u, sondern aus schwachen f entstanden. Die Grund-

form ist *ägr^08 zu *agr6s, obhr^tvos an einem alten 'HkretvoSf das in deutsch

braue, nxgerm. *brewa noch vorliegt. Mit Itös, xXvtög stehen aber Formen wie

emrdff, «resitdfi, lai axtus auf einer Linie. Das griechische e hat demnach awei

Werte, es ist einmal ein alter Vtdlstnfenvokal, und zweiten«« entspricht es

einem alten redn i f ii Vokal. Die Vokale von Ijp» und ixv6<^, von «V« und

H/ua- sind niebt ^fleudiwertig. Daß dif -?e Auffassung richtij; ist, lehrt eine ein-

lache Beobachtung an modernen Dialekten. Man kann im l'^rau/fisischen sj^ijen

pctit mit einem schwaelieu oder Ip pH ohne e, etwas anderes gibt t»s nicht,

und so k(»nute aus idg. g"'eU' (gr. ßiki^vov) nur entstehen, g"^= ßnkfiv oder

g^lCf was in ßkf\vai vorliegt.

Die Gesetze, nach denen sich die Verteilung von Schwundstnfia und Re-

dnktionsstnfi», wie wir die aweite Art nennen wollen, richten, lassen sich mit

Hilfe der verwandten Sprachen noch erkennen. Es zeigt sich, daH auch in

diesem Falle allgemeinwirkende Laul^esetKe Geltung hatten. Aber ans dem
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Grieohiulien all« l?i Ihsscmi sich nicht alle klar nachweisen. Ich crwiline daher

hier nur zwei, deren Begründunj^ später folgen wird: Unmittelbar nach der

bet<)nt«'n Silhe steht dio Schwundstufe, fällt also der Vokal v<"llig uns. In der

ersten iSiltie des Worti'S stt-lit die Reduktionsstnfe, worhscliMl mit iler Schwun«!-

btufe, wPDii (1(1 Ak/.( nt mii' der zweiten Silbe lag, ausnahmslos die erstere,

wenn der Akzent Huf der dritten Silbe ruhte.

Seheinbsr weichen die folgenden F%lle von diesen Begela ab, es genügt

TOrliufig zu wissen, daß sich in folgenden Fallen dreifach verscbiedene Ablauts-

stnfen se^^:

ßil-ffit'ov : ßa). fii> : ßk-^vat

^X-ttv : tx rot: : ax-fi»

Si^-n ' iuQ-ijvai : ÖQU-tög

tl^ : : l-x6f.

Sie verhalten sich zueinander wie deutsch: Ga-steig gg-birge : g-likk. In ga

liegt noch dra Tolle Fonn des Pnfixee ga TOr, in die xednxietie, in g die

Sohwundstufe,

Damit sind, abgesehen Ton dem Vokalwechsel e—o diffnofuti : dddo^Ku und

einigen weniger bedeutenden Erscheinungen, die Gesetze des Ablauts erschöpft,

der sich demnach als ein sehr einfiicher VorgSDg enthüllt. Unbetonte Vokale

sind erst geschwächt, dann ausgefallen, und die geschwächten Laute sind in den

Einzelspraohcn dnroh die folgenden Konsoniintpn tnoflifiziort.

Auch das zweite Gesetz der Kciluktionsstule war nicht neu. Trotzdem,

wird man sagen, hat sich keine IxtViedigeude Erkluruii|k' ties Ablauts »rtfehen.

Der Grund lag in einer Auftassuug und Analyse dtr Wörter, die wir der indi-

sehen Grammatik Terdanken. Diese iBhrt alle ihre Worte anf einsilbige Wur-

zeln torttck, nnd darin ist ihr die europäische Spraehwissenschaft gefolgt. Man
teilte daher, wie ieh es oben getan habe, ßil-$f^vopf ßuX^elv, ßi-ßl-^iut u. s. w.

nnd abstrahierte eine Wurael ßtX- u. s. w. Heute steht es fest^ daB die Wur^

sein nichts anderes als leere Abstraktionen sind, die awar fEbr uns ein w^
volles Hilfsmittel bilden eine Reihe von Worten zusammenzufosson, die abw
nie ein ««olhständi^es Le))en geführt liahen. In der iiidogpnnanisrhen T^rsprache

hat es, wie im Grieclii.><e]ien , Lateinisehi'ii und anderen Sprachen, nur fertige

Worte gegeben, und auf diese Worte im gauzeu hat der Akzent gewirkt, so

daß sich je nach der wechselnden Betonung mannigfach verschiedene Gestal-

tungen ergeben mußten, die später das Sprachgefühl selbst nicht mehr zu-

sammen&flsen konnte, nnd gegen die die Sprache mit Neubildungen, mit so-

genannten falsdien Analogiebildungen, reagierte. Aber es gibt dodi genug

fUle, in denen das Alte zu erkennen ist Bei dem Folgenden muß man be-

achten, duB oä unbedingt ncitig ist, die Formen zu erschließen, die Tor der

Wirkung der Betonung im Indogermanischen bestanden haben. Erschließe

wir aus gi-. e^oroc, 1. (üahfs pin idg. (I t'is^ so ergilit sicli aus der Vergleiiduing

mit gr. dtdofit, aind. dadami ein noch früheres idg. *doto8. Stehen sich die
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Silben Up in Atn^ftr und leip in Xslnuv einander gegenüber, so folgt als die

ufleliste liistorische Vorstufe für gr. Atsrefi», idg. Hufe ein voridg. *lei(][*4f das

ilieii durtli dif Wirkung d('s Akzentes hmIti p verloren hat. Selbst verloren ije-

gangene Sillien müssen wir auf dl«se VVi'isc zurückgewinnt^)! , und so darf es

als sicher gelt<;n, daß wir als \'oi«tuir /.w deutsch aind, lat. .vw«^, uni))r. smt. trr.

tlQi aus *{s)mti ein 'r^niii unzusetzeu haben. Daß wir derartige Kekonstnik-

tionen wagen dfirfen, wird Hrate Ikeiner bestreiten wollen, ee ist vielraebr so

betonen, daß wir sie wagen müssen, tmd swar in weit größeren Umfang als bisher

wagen mOssen, woUen wir ein sukeffendes Bild von der Entstebnng des Ab-

lanto gewinnen.

Beginnen wir mit ganz rinfachen Fällen. Im Griechiselu ii stebeil igyov

und Qt^a aus *^ty'j('i iitbi iu inander, ebenso lat. tcrreo und gr. it^f-ae, r^f'-^oj.

TTat man hier frülier Metathese angenommen, so ist man heute davon al)-

<rek(inimen, weil sie in anderen gleichartiifen Fällen unmöglich ist. Dem griech.

üf<(jrf</.()s, lat. unibilicus entspricht deutsch nnhfl. Die Bedeutung nnd die ein-

zelnen Laute stimmen so genau, daß keiner eine derartige Vergleichung abzu-

lehnen gewagt hat. Hier hilft aber die Metathese nichts, ebensowenig wie bei

»ix otita : mi-^ta. Wir erschließen jebst aas J^igyov nad eine indogemar

nische Urform *w&^f die, wenn der Akzent auf der ersten ruhte, au *mry
werdm mußte; kg der Akaent auf der sweiten Silbe, so ergab sieh *wr^
Ebenso folgt fElr lat. terreo und it^ta$ eine Grundform -7rT/>s, aus der die eine

und die andere Form hervorgegangen ist. inttpakog und nahel führen auf *ondih.

Man hat längst das Znbhvort -xoitu in fß^niulyniTa mit df'xff, lat. (lerem 7a\-

sammengebraelit , de-^M ii Gnindform als ''^de]:i)it anzusetzen ist l)er silbische

Nasal weist auf eine vollere Gestalt *ih'hemi oder ^iklomf, der V(»kal der zweiten

Silbe konnte aber nur erhalten bleiben, wenn der Akzent darauf ruhte, in

diesem Falle mfißte indessen der Vokal der ersten Silbe schwinden. Aus der

Grundform *ddcenU ergibt sich *d&{mt; gr. Ötxu, und {d)komta mit Schwund des

äy gr. -imvta mit völliger Sicherheit.

Man wird es nun verstehen, wie wir fol^^de Formen vereinigen:

Gr. ivaxog aus *f'i'/ßTog : lat. noveyn, Grundform enctrc, f'pvO^pdg : deutsch

rU, urgcrm. *rau(lns, Grundform *crondii, xöqx^I« aus *xoQvd-ja : aiiord. hryöta

*8chnarchen', das auf idg. *kreud' znrüekgeht, idg. Grundform lon itd.

In diesen l'iillen hat indessen die Erkennttns des Aldauts im weHentlichcn

nur Bedeutung für die Etymologie, d. h. für den Zusammenhang der Wörter

in den verschiedenen iSprachen, weil in jeder Einzelsprache fast immer nur eine

Stufe herrscht; Falle der Doppelheit wie igyov und gi^a gehören zu den

Seltenheiten.

Ganz anders steht es, wenn die zweite Silbe einen langen Vokal entiiielt,

weil dieser Fall selbst innerhalb des Qriecliischen eine große BoUe spielt

Nehmen wir ein Wort wie fitkt-^vov^ so kann man auf Grund unserer

bisherigen Erkenntnis behaupten, daß das zweite e kein alter voller XOkal ge-

wesen sein kann, da ein kurzes f nach betonter Silbe i=ichwinden mußte, wir

müssen ihn vielmehr auf eine Länge zurttckführen, eine Länge, die sich nur
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erbalten konnte wenn der Akzent axd ihr ruhte. In lolchem Falle muBte aber

der Vokal der eiraien Silbe schwinden. So ergeben sieh ßele- in ßdlt-f^vap

und ßlrf in ßXil-vtu als die beiden regelrechten Ablaatsformen sn einem ^bdi

(idg. g^el'e). Ebenso yereinigen wir nun folgende Formen;

igf' acso) und lat. remus, ahd. nio-dar unter *rrr . *erd, xfQu g, l;it. rrrr-hrum

auH *cer<'-srom und xq}, deurov untpr *lrrn
;

xöq(c-^ und XQfa^di' aus *x(j(o;y>fi»

unt^r *lorög\ xi()a-««^, xf^f^iTiii/j und f',T(xo)^(Jfi( uiitei' *keiu] jit'Xu^^ und a^A»^-

etof unter *jM'Zä; oi'ofja und tMHm unter *o*<y, öfftag und df-<Jftij-xa unter *demä'^

xii/ttt-ios und ti turi-xa unter "VemS. Da« Hatoiet ist aberaus reidihaltig,

wenngleich es in zahlreichen f%Uen durch Ausgleichung xentdrt ist Wir

nennen die Form, die durdi Betonung der sweiten Silbe entetanden ist, die

VollfltnfB II; m» herrscht besonders im Perfektom. Aber auch die übrigen

zahlreichen FSJle, in denen in den auflerpräsen tischen Formen ein zweiter Stumm

auf ? oder ä ersi h» int, gehören ursprünglich hierher. Durch Ausgleichung

kann es dann g< s( lu-licn, daß dio Formen, die wir für das Indojrprmanisrhe er-

schlifßen müssi'n , im (irifchischou wieder neu entst«'bon. SoIpIr' sind yf^vij-

(iouai, '/f-yt'i'yj-fiui^ dfij Oituci. u^A)^ aei. Was wir unset/<'ii, liegt also wirklieh

in den historischen Epochen noch vor, es sind keine Uuformen; aber man muß
sich hfiten, in den griechischen die direkten Nachkommen der indogermani-

schen Formen zu sdien; diese liegen Tielmehr in ydvi-0tg (uld-tii n. s. w. vor.

^w^ofuUf ^v^ta hat dagegen das Alte bewahrt^ aber man hStte doeh recht gut

wieder eu einem *^ij0Ofu» kommen können.

Durdl einen derartigen Ablaut wird das Gefühl für den etymologischen

Zusammenhang der Formen natürlich stsirk gestört, und es gibt daher inner-

hall) des Verbalsystems immor imr wcni«re Falle, in denen das alte YiM-hnltnis

bewahrt ist, so z. Ii iu txtgcGcc und xtxQU jxf.i. Xainentlicli sind im Präsens

neue Bildungen eintfetretpn, und es bewahrt dann nur ein zu dem Stamm ge-

höriges Nomen die alte Form.

Die Möglichkeit^ des Ablauts derartiger zweisilbiger Formen sind A«t
mit dem Besprochenen noch nicht erledigt. Wir haben bisher nur den FsU

betrachtet, in dem der Akzent auf einer d» beiden ei-sten Silben ruhte. Nun
wird aber ein derartiger Stamm mit Suffixen versehen, die den Ton auf sich

sieben können. In diesem Falle müssen beide Sillien geschwächt werden oder

ausfallen. Im Indogermanischen galt dabei das oben erwähnt© Gesetz, daß,

wenn der Akzent auf der dritten Silbe ruhte, die erste nur reduziert werden

konnte, wir müssen hLsü hier jenen schwachen Vokal finden, der vor r, m, n

die rt-Farbe annimmt, und da aus den lanj^ren Vokalen der zweiten Silbe auch

meist a entsteht, so erhalten wir die Luutgru[>peii «ga^ uka, a^u^ uvu. Diese

Qruppen sind indessen im Griechischen, Lateinischen und Eeltisehen lautgesetir

lich in rä, U, mä, nä verwandelt, offenbar dadurch, daß der erste Vokal schwand

und der zweite infolgedessen gedehnt wurde, uriUirend in den flbrigen Sprachen

der zweite Vokal mmst mit Dehnung des ersten, schwand. Da im Germani-

schen u, im Litauischen und Indischen i der Vertreter des schwachen Vokals

ist, so erhalten wir als regelrechte Entsprechung germ. «r (or), Iii Ir, ai.
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ir, z. B. lat. läna, got. mdla, \it «tibM; xhixös, lai ISkUf deutsch gfedidt. Nur
in einem Falle haben sieh die Laut^uppen im Griechischen genau so, wie sie

erschlossen werden müssen, erhalten. Wenn nämlich der Akzent sekundär auf

das erste a trat, dunn konnte dieses offenbar nicht schwinden. Hierher ge-

hören die Fälle wie &dvaxos : ^v^töff xafucxos : x^ijidg, xd(fi^vov aus *iucgtt0vov:

XQttTUg u. 8. w.

Wenn der Vokal der »weiten Silbe in der ganzen Gruppe a war, daim ist

natttdich diese reduzierte Form nidit von der «weiten VoUstefe m unter-

scheiden, und es gibt nur die Betonung und die Vergleichuimf der yerwandton

Sprachen «ine Kontrolle darttber ab, welche Stufe anzunehmen ist.

So gehört denn tX-^tös, lat. latus zu der Yollstufe in rsltt-ft6Vf und mit

Betonung als uXa erscheinend stellt sich rdkagog 'Korb*, atdlaaeas hinzu.

Schließlich kann aber die Gruppe da auch in den Inlaut treten, und dann

schwindet das r ganz; so erhalten wir xi-tlä-fisv^ ti-^vä-iuv zu ^dvozogt 9vQ6xm.

Die Stufe »fv((- fehlt hier.

Die Killle, in denen keine Lir|nida odi r kein Nasal iu der Gruppe ent-

halten ist, sind in mancher Beziehung schwer /ai erkennen, in mancher aber

sehr lehrreich. Aus dem Futnmm milooiiai kann man eine Urform *pelä er-

schließen, deren erste Yollstote in dem poetischen xira-xM vorliegt^ das jeden*

Hills alter ist als sdtofuu. Weiter gehört dann £w<rro als regelrechte Inlauts-

form dazu, wahrend sniö^ttt o. s. w. jünger sind. Zu dem Präsens ixa aus

*<jdx(a gehört das Partizipium ixfög. Hier ist e gleich dem schwachen Vokal.

Nun hat aber zwischen dem x und t ursprünglich noch ein Vokal gestanden,

der in ax^-tv regelrecht erhalten ist. Die indogermanische Grundform war also

*S€ghet6s, die iiifol<;e Analogiebildung in ixirhj^ ix^'^fi? ^^it'der erschieiu u int.

Stand die Form allein, no wurde aus *se<jhei6s ein ^anjhfös, gr. fy.rvg. Lehnte

sie sich aber an ein anderes Wort au, so fiel der Vokal der ersten Silbe aus

und der der zweiten blieb. So ergibt sich in idealer Regelmäßigkeit a-axetog.

Ebenso aber M^x^^ff* Solche filUle sind nicht hänftg^ aber es gibt ihrer

doch noch mehr, und sie ermdglichen uni^ Ordnung in die FOlle der Ersebel-

nnngen zu bringen.

Damit sind die Grundgesetze des Ablaute ersehöjift. Sie sind, wie man

Steht, yerhältnif^mäßig einfach, und dem, was wir in anderen Sprachen sehen

ganz n^MiIieh. Man kann kurz sagen, es sind in nnbetoutcr Silbe im ItiHh

gerniiiniselien iille Vokale erst reduziert, und dann sind einige, je nach der

Stellung, ausgefallen. Schwindet der erste Vokal, so muß der zweite bleiben,

und umgekehrt.

Der Schwund der Vokale, den wir in so vielen Fallen annehmen müssen,

ergab sich ans dem Vorlwltnis der Silben, die die Vokale noch enthalten und

nicht enthalten. Aber er hat in einer ganzen Reihe von FSlIen eine deutliche

Wirkung hinterlassen, die Tor nunmehr elf Jahren erkannt isL Der Begriff der

Srsatzdehnung für acsgefallene Konsonanten ist jedermann gelaufig. Ebenso

kann aber der Schwund einer Silbe Ersatzdehnung eines vorausgehenden Vokals

bewirken. Diese Erscheinung war schon früher vereinzelt festgestellt; seit sie
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aber für das Indogermanische angenomuion wmdi'n ist, int man noch mehr auf

glf-ichartig«' Vor<r!iniro in den modernen Dialekten aufmerksam jrpworrleti, »nul

SM' hat sich :il> » in sehr triulith.iies Prinzip erwiesen. Die Kegrl hiutet für

das In(h>^eiuiaiiiüi:he: Schwindet nach einer betonten otfenen Silbe eine Silbe

vollständig, so wird der vorausgehende kurze Vokal gedehnt, die Länge wird

dagegen Qberdelml, waa sich im Griecltiachett als zirkumflektierende Betonung

sEeigt Im Qrieelirachen werden durch dieses Gesetz Tor allem die NominatiTe

mit Lange erkUurt. So finden wir xoiig gegenüber Akkusativ ftodec Der Ak-

kusativ gebt auf ^podrn mit silbischem Nasal zurück, vg^. lai pedeiHy und da

wir weiter in solchem Kall den Schwund eines Vokals annehmen müssen, so

lautet die volle Grundform *jy'dom, d. h. diese Deklination ist eigentlich ein

Teil der o-Deklination. Das o konnte sich nur erhalten, wenn es hietont war.

und tatsächlich ^ibt es im Imlisrhon ein juidn)» 'Tritt' Lrlei<*h gr. ntöoVy das

den Akzent v< rscliuhcn hat. W ir iiuisscn (Iciiuiacli auch i'iii dfin Nominativ ein

*pcdos ansetzen, aus dem lat. j«*», gr. ^roi ,- i ui.sp» ünglich n^Wi,) hervorgegangen ist.

Ähnlidie Beispiele gibt es noch genug. So Twlmlt sich dij^ : lai fa us,

xlAilr : iclmt6g, «QOTtjQ : uqotqov u. 8. w. Sehr deutlich tritt das Gesets der

Dehnstufe aueh bei dem Wechsel ein- und zweisilbiger Formen hervor, die sonst

wesensgleich sind. So steht griech. ZSjp aus *t{fe(u)m neben lai Iwem aus

*€^etp^, gr. ß&v aus *g^u)m neben hovem aus ^otrtjt, lat ver aus icesr neben

gr. i((Q aus *we^.

Weiter läßt sirh rüe Dehnstnfeubildung in andern Kategorien, wenn auch

nicht im Griechisehen, nachweisen. Aus dem Lateinischen ij('h«"ren einige

Aoriste, wie -hxi. rexi hierher, die im Slavischen und Indischen in gleicher

Formation vorliegen vmd aus '*kyes
,

*rc<jt;i>- entstanden sind.

die Erkenntnis von der Herkunft der Dehnstufe schon an und fQr sich

aufierordentlich wichtig, so ist sie es auch noch dadurch geworden, daß sie

nns lehrt, ein vollständiger Schwund der Vokale sei nach dem Hauptton ein«

getreten. Frfiher nahm man etwas ganz anderes an. Im Indischen fo^ auf

jeden Hauptakzent ein sogenannter Svariti, ein Nebenton, und diesem Neben ton

schrieb man seit langer Zeit den Wandel des e zu o zu. Ans d«m Griechi-

schen pohienen dazu eine Reihe von Beispielen vortreflflich zu stimmen, hatte

man doch in Füllen wie df'dopx«, ytvog, rtXTtov otJenbar die Ful;^'c iKtontts

('-\-o. Aber trotzih'm tiinscht hier der Schein. Das Perfektnm hat im Indi-

schen den Ton auf der /.weiten Silbe, es heißt äadnrm , uml dicbu Betonung

ist zweifellos ali Bei ytvos stimmt schon der Genitiv, lut. ycncris, nicht mehr,

und xixtmf kann auch anders erklärt werden. Trotzdem ist die alte Lehre von

der Entstehung des o durch einen Nebenton richtig, nur folgte dieser nicht uii*

mittelbar auf den Hauptton, sondern, da er ein ursprünglich selbstiUidiger

liauptton war. m steht er vornehmlich in Kompoeitis, und hierfttr liegw die

beweisenden Beispiele zur Gcnflge vor.

Bei den foltfenden Heispielen m<>go man nur bedenken, daß in Kompositis

der Akzent in /alili ( icheii Fällen auf dem ersteti Gliede ruhte, was al» r im

Griechischen meistens nicht erhalten bleiben konnte. So finden wir denn
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Xam^Qf aber ixtat}() aus (".Tf.rwy u. s w
,
tpQi^j über ä ^pwr, dra qppcjr, «rijp,

aber «^»/t/ci)(i aus üym'ioQ, ß(iTi]Q, aber fmßi',T(OQ, ßottjQ^ aber ijußijiTeaQ, djir^zifQ

lind xuvdaunrag. Latein isrh heißt es aber ntnbrisch fiupursu^ aus

podos. Diese und ähnhche Kalle scheinen mir die ulte l{egel darzustellen. Da-

nehen £jibt es freilich zahlreiche Ausnahnieii, die riuth nicht auf'i^^ekliirt sind.

Mau muß dabei bedenken, daß ein bestimmtes Abluuisüchema oit vorbildlich

weiter wirkt, und nun ganz neue Formen güscbaffeii werden. Auch ist viel-

leicht das o nodi durch andere Ursachen hervorgemfen.

Hit diesen Bemerfcangen Über den Ablaut ist swar nicht alles, aber doch

das Wesentliche gesagt. Wer sich mit ihnen vertraut gemacht hat, wird die

Ordnung der Erscheinungen nicht verkennen. Notwendig dazu ist uur noch die

Kenntnis des ursprQnglichen Akzentes, den man am besten am Indischen stu-

diert, den man über auch an dem Weeliael von Schwund- und Vollstufe erkennen

kann. Ich gehe im folfjenden einige Zusammenstellungen, in denen sieh djis

Alto erhalten hat, woliei ieh mir erlaube, den Formen den ursprünglichen Ak-

zent zuzuej teilen. Im IVäsenH, im Perfektuni und im ^-Aorist ruhte der Ak/.ent

Qberall auf den Endungen mit Ausnahme der drei ersten Personen Singularis,

bei denen er auf der ersten Silbe oder auf einon ableitenden Element li^.

So ergibt sich also als regelmiLfiig:

: i^h, ftfn : lat« $mkA8

9«}fu : tpaiUv. oUu : ia-uiv

In der Tempusbilduug ist besonders zu beachten, daß im Indugei manischen

durch Betonung der zweiten Silbe ein Aorist gebildet werden konnte, der im

Griechischen in dreifach verschiedener Gestalt erscheint, je nachdem die zweite

Silbe kuiz oder lang war oder einen Langdiphthong enthielt.

So stehen denn auf einer Linie

Oii'iv hom. id^vo 'nahte* : «eUili«»

^pvyi-t» ßi%to 'wurde getroflfon* : ^Icftvey

hiii-tv

und die Passivacriste wie xety^-wa : «i^ywfUf ^y^-vtti : Qtjytwui^ q>ttvl^t'(a : tpaiva

u. 8. w. Man sieht, wie anch diese in il» r Wm-zt Isilite schwachen Vokal er-

fordern. Daft aber das i auf ei zarflckgeht, läßt sich mit Hilfe des Slavischen

erweisen.
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AUi^GßABÜNGEN DER KOL. PREUSZISGH£iN MÜS££N
m KLEINASIEN

Yon Fkibdriok Koepf

(Mit vier Tafeln)

Gl« i('Ii7,eitig hat im vorigen Jahr die Verwaltnnjr der Königlichen Musr^on

zu Berlin zwei stattliche Bande hemnsjje^cbpn , iihnlich in der Hitßfreii Er

st'heinnng, recht verschieden an rmfaii^, liihult und Art, «gleich t-rfrculich aber

als Zeugnisse fruchtbarer Arehüulugeuarbeit mit Spaten und i'eder.
')

Das eine Werk versetzt uns zurlick in die letzten Jahre des glücklichen

Entdeckers von Pergamon, des nun schon fast ein JdiTsehnt uns enirinenen

unrergeBHeben Carl Hamann, das andere gibt uns die enrOnscIite OewißliMty

daß 'der kflhne QriflP*, der zum Naehfolger Hunuums Theodor Wiegand
machte, den rechten Mann an den rechten Platz gestellt hat, und daß zum
Heile der Forschung aneh hier sich der Spruch bewährt hat, der keinem Edlen

unrf>rlit tut niid nur den Eitlen verhaßt ist, daß niemand unersetzlich sei —
auß+T in dt II IIpr:rf^n der Seinen.

Die pit nßisi bcn Museen haben den Kuhm, der Tiiti^ki it staatlicher Autiken-

sammluugeu neue Wege gewiesen, neue Aulgabea und rUicbten gesetzt zu

haben, denen fortan keine Museumsverwaltung sich wird entziehen können.

Pergamon war die Pflanzachule dieser Pflichten; dort sind die neuen Aufgaben

entdeckt worden: nicht von dem Entdecker des Gi^ntenfrieaes; dankbar ist

hier vielmehr Alexander Conses Name an nennen. Die Bede Pro Pergamo

ist das letzte Bekenntnis dieses neuen Pflichtgefühls*), und es ist bei dem Wort
nicht geblieben. Nur allmählich hatte die Aufgabe diese Gestult f^owonnen.

Als man die Friesplatten des großen Altars aus der bjuintinischen Mauer loa-

Magoesia am Maeander. Bericht über die Ergebniese der Äusgrabungea der

Jahre 1891—1S98 von Carl Humann. * Die Baawerke bearbeitet von Julius Koth«.
Die undwerke bearbeitet von Carl Watzinger. Mit 14 Tafeln und SM Abbildungen im

Text Uorlin, (\. Ueimcr 1904. 228 S. 4*" ."!.' Mk. Vorausgeganfjeri war im Jalir l'.lOO

ein Inscbriftcnband: Die Inschriften von Magnesia am Macauder, herausgegeben von Otto
Kern (Berlin, Spemsnn, jetzt G.Reimer) XXXYtl, 896 £>. 4*. Mit 10 Tafeln. SO Mk.
— Priene. Ergebniasc der Anagrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1896—1$98
TOn Theodor Wiegand und Hhhs Schräder, unter Mitwirkniij,' von n Kummpr,
W. Wilberg, H. Wiuuefeld, U. Zahn. Mit 1 Tlau, 22 Tal'elu und OU Abbildungen im

Text. Berlin, G. Reimer 1904. 492 8. 4*. 50 Mk.
*) A. Co uze, Pro Periftimo. Vortrag, gehalten in der lierliner Archftologiflchen Oeeell'

chaft am 9. Deaember 1S07. Berlin, Q. Reimer 1898. 89 8. 8 *.
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löste, um sie in die Berliner Mu»een zu überfQbren, da Vi tt untd uiuleron

Händen auch dieser pergamenifcho Feldzug noch zu eineu) l{iiult- uiul l'Iüiule-

rungszug werden kömion, «ie frühere Auspahungen es waren. Aber der archäo-

logische Leiter der Arbeit nah von Anfang an über den iiiicliston Zweck, der

Humanns Spaten gelockt hatte, hinuuä und zog sich iuimer weiter den Umkreis

der Aufgaben bis zu jenem Programm Pro Parganw.

Aber war solelies Pflichtgefühl denn wirklich neu? Das zu behaupUn

könnte als Unrecht erscheinen g^en die Erforscher der Altis von Olympia.

Hier snerst ist das Beispiel einer wahrhaft wissenschaftliehen, gewissenhaften

Ausgrabung auf gricdlischem Boclon gegeben worden, und der Beginn der

Arbeit in Olympia lag um drei Jahre weiter zurück als der Anfang in Per^

gamon. Vielleicht war dort ans der Not eine Tugerul gemaelit worden, \ind

ohn»' irgend ein Verdienst schmälern zu wollen, dürfen wir zweifeln, ob das

Beispiel so vollkommen gegel)en wurden wäre, wenn der Vertniix mit der grie-

chischen Regierung die kuhtbarcu Funde in die Heimat zu entführen gestattet

hätte. Sollte aber der Ausgräber auf alle Schätze von £rz und Marmor ver-

ziehten, dann war er freilich um so mehr angehalten, den wissenschsfUidien

Gewinn so vollständig als irgend m^flich einsaheimsen, jeden Stein um und

um %n wenden und erst anf dem niemals bewogten Boden den Spaten Halt

machen an lassen. Wenn unter minder kargen Bedingungen die Ausgräber von

Porgamon sich ähnliche Gründlichkeit zur Pflicht machten, so bleibt das ein

Verdienst, auch wenn das Beispiel von Olympia schon wirksam sein konnte,

und das Verdienst ist um so größer als es gerade eine MiiHenmsverwaltung war,

die solche Entsagung übte. Den Ruhm gewissenhafter Ausgrabung, die über

den Funden die Untersuchung nicht vergißt, darf Pergamon mit Olympia teilen,

den Ruhm, pflichtbewußten Museumsverwaltungen den Raubbau auf Funde

durch sein Beispiel für alle Zukunft verwehrt zu haben, hat Pwgamon allein.

Aber die Veihiltnisse sind es auch, die zu Untersoehungen die Huaeumsverwal-

tungen drSngen, bei denen der Gewinn wm Sammlungsstacken nicht mehr

einziger, zuweilen nicht einmal erster Gesichtspunkt ist, und man kann anch

hier an die Nol> die zur Tugend ward, denken.

Um ungeheure Summen, die der anch die neue Welt umspannende Markt

von Ja.hr zu Jahr iu die Höhe treibt, vielleiclit mit Umgeliunir frf3mder

Landesgesetze — mehr oder weniger bekitnute Kunstwerke von einem Ort an

den anderen zu vernetzen, kann doch nur dann eine volle Befriedigung ge-

währen und als ein gewisses Verdienst um die Wissenschaft gelten, wenn da-

durch ein wichtiges Werk der Verborgenheit einer schwer zugänglichen Privat-

(ffam"»l!'Pg entrissen und so der wissensdmfÜichen Verwortung erst gewonnen

wild, oder wenn vielleicht ein anderes vor dem Schicksal bewahrt wird, jen-

seits des Ozeans zu verschwinden. So sehen denn die Antikensammlungen

darauf, daft ihre neuen Erwerbungen zugleich neue Erwerbungen der Wiesen-

Schaft seien, dem Boden, nicht Sammlern oder Händlern entrissen. Aber nur

ausnahmsweise liegen die MusennisstiUke zur Heimführung so bereit wie die

Platten des Uigantenfrieses in der byzantinischen Mauer. Die Museumsverwal-

Digitized by Google



478 Ko6pp: Anagrabungt^u dm- Kgl. preußischen Museeu in Kleinasien

tttllgcn werden zn umfassenden Untersucbungon gedrängt, bei denen der Gewinn

an Sammlungsstflckeu hoben Ranges stets mehr oder minder zweifelhaft ist,

ilfr Grewinn der Wissenschaft aber bei riditigpr Leitung der Arbeit immer un-

'/wf'iffillifift. Von vornben'in nlleni und jcdeiu Sammhingszuwacbs 7n entsagen,

ist Ii« iiich keiner Verwaltung zuzumuten. Deshalb kommen Ausoriahiingen auf

dem Boden des gneciiischen Köuigreicbes, das auf keinen Betiiiz verzichtet, für

Ifnseen nieht m Belraehi Alle Blieke riehten sieh inn^nlb' des griechtMlieii

Bereiebe «if EleiDasien, und doi-t natttrltdi »m liebeten auf die großen Mittel-

pankte heUenisclien Lebens. In Epheaos haben frttber Engländer Raubbau

getrieben, arbeiten nun seit Jahren Seterreidiiache Forseher in anderer Weise,

mit scbSnffeein Erfolg für die Wissenschaft, nicht geringem auch für die heimi-

schen Sammlungen. In Milet hat seit Jahren Theodor Wiegan d festen Fuß

gefaßt, durch Energie und Uraaicht Großes erreiclit, Größeres vorbereitet. Hier

wird er sicli sein Pergamon schaffen. Magnesia und Priene waren nur

Zwii^chcnstationeu auf dem Weg von Pergamon nach Milet.

Die Arbeit in Maguetjia ging der in Priene voraus. Deshalb stehe sie

auch hitff voran
,
obgleich fflr den EürapÜeserkreig dieser Zeitschrift der Inhalt

des Priene-Btiebs vichtiger is^ «umal naehdem ein erheblicher Teil der Ergeb-

nisse Ton Magnesia, die «ahlreidien and wichtigen Inschriften, and auch die

Untersachung des Theaters der vorliegenden Publikation vorweggenommen wurde.

Auagangeponkt war und Mittelpunkt blieb der Tempel der Artemis

Leakophrjene, der Kern der Stadt, die erst ums Jahr 400 v. Ohr. von

anderer, nicht mehr nachweisbarer, vermutlich dem Mneander näherer Stelle

bieiher verlegt wordt'n war — nicht der Stadt also, die der (iroßkönig dem

Themistokies ges<;benkt hatte, vielleicht aber deimoch der, auf deren Marktplatz

ein prächtiges Denkmal des großen Atheners stand, und auf jeden Fall der, die

seinen NaehJcommen noch zn Plutarchs Zeit gewisse Ehren erwies.*)

Der Tempd der Artemis stand nach Strabons Zeugnis nur denen von

Ephesos und Didjmoi bei Milet an Or5fie nach, an Schönheit der YerUiltnisse

aber und Kunst der Auaflthrui^ — d* «i^^d-fx^ xtd vjj »sqI t^v

xaxaoxevt)v to& «njxot»') — fibertraf er auch diese und ^var das Werk eines

Meisters, dem unsere Überlieferung eine httrorragende Stelle in der Geschichte

der Temjielbaukimst einräumt, des Hermogenes, der als 'Erfinder' des

^Enstiilüs' und des ' Pf^niffodipffro^ hexastylos' galt und für seine 'Ertindungen'

auch als Schriftsteller eingetreten war. Wenn man nun noch bei Strabon las,

daß das Artcmisiou von Magiiesia auch an Zahl der Weihgeschenkf nur dem

von Ephesos wich, so war das Aufforderung genug, nach diesem Heiligtum zu

suchen und auf seine Erforschung große Hoffiuungen zu setzen.

') 0. Kern hat in dmi Tiiscbriftenban«! alle Zeugnisse ilber die .Stadf
,

ilic der SchriJV

steiler wie ilie der außermagnetiHcbeu luBchritien, aul' ä. V--XVIil zusammengestellt. Der-

gleichen Uxkottdenbacher mOchten wir für melu Stildte kabra.

*) 'Die glücklich abgewogeoen Veriaftltniaae und die getehickte Anordnoiig des Heilig-

tuuM* fibenetst Kolbe 8. 11.
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Die Trümmerniassen des Tempels waren limgst bekannt') niul hatten schon

Tor einem halben Jahrhundert zu einem jener Raubzüge gelockt, der m (liV'Hem

Fall dem Mn««puni d< s I.onvre siebzig Meter de» TeuipeliVieses, mehr als ein

Drittel des ganzi ii. ciiihraclite. l'/iii aufkläroiulps Aufrännien war freilicli nicht

leicht. Denn «Iiis Tempelgebiut und sciiu' Uiii^> i)uiiL!: war t'in großer SiinipT,

'in dem sich zwiseiien Erdreich und Gestrüpp mi wüster Hauten vt)n Maruior-

trfimmern erkob* oder 'hier und da ein Säulenätummel hervurrugte', während

im allgemeinen Erdmaseen von mehreren Metern Höhe den antiken Boden

bedeckten.

Um vod tUmiMl* (Moh 'M»8M«U «n MaMotier'i

Weniger die Gewinnung weiterer Friesplatten, die zam Teil offen dalagen,

ala die Untersuchung des berOhmten Tempels schien aber der Bemfihang wert

SU sein, nnd nach einer durch das Archäologische Institut in Athen veranlafiten

kurzen Versuchsgrabung im Dezember 1890 nahm am 1. März 1891 Hu manu
im Auftrag der Berliner Museen die große Aufgabe in Angriff und führte sie

in etwa zwanzig Arbeitamonaten bis zu dem durch die besonderen Verhältnisse

der Ortliclikeit ornpfohlonen Ende. Als am 22. Juli 1H9J^ die Arbeit cinixestellt

wurdt
,

hatte man nicht nur von dem Tempel wiedt rsrcwonnen, was noch zu

gewnmen war, von dem de» Uermugenea wie von dem älteren, sondern man

hatte auch daneben 'das erste Beispiel der Agora einer reichen Handelsstadt'

in seinen wesentlichen Zügen aufgedeckt, eine großartige einheitliche Anlage^

) Dt« QeKhichte der Erforschung en&hlt Kothe S. 18 f.
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die man auch dem Erbauer des jüngeren Tempels zuschreibon nuichte, hatte,

von anderem zu schweigen, vor dem Tempel einen großen Altar mit riesigen

Göttergestalten in Belief und wd der Agora einen zierlidien Tempel des Zeus

SoBipoliB gefonden, dazu jene flberwältig^de Menge von Inaehriflen, flber seehs-

bnndert, deren Hanpiaahl eich anf den Dienst der OSttin bezog, y<»8oliriften

fOr das Znomonidl bei der Wideran&tellnDg des EnltbUds d«r Artemis nnd f&r

das Opferfeät des Zeus Sosipolis, 'Sakralarkunden ersten Ranges*, und die lange

Ileihe der Briefe, in denen Könige und Städte gegen Ende des III. Jahrb. v. Chr.

(He Einladung der Magneten zu der auf Weisung des delphischen Orakels ein-

gerichteten Festfeier beantwortet hatten.

Wenn es über ein Jahrzehnt gewährt hat, hin die Ergebnisse von den

Inschriften abgesehen — vorgelegt werden konnten, 00 läßt schon diese Frist

anf mancherlei Schwierigkeiten schließen. Deutlicher aber TerrSt solche

Schwierigkeiten die Tatsadie, daß weder der Ai«^tekt noeh der Ardiaologe,

die das Titelblatt nrant^ die sn der Ausgrabung selbst beteiligt gewesenen sind:

der eine ist fftr Bndolf Heyne, der andere für Otto Kern «ngstreten; nnd

Humann selbst hat, anfier einigen Karten und PLänen, die er fast vollendet

hinterließ, nur den kunen zasanunenfassenden Bericht beigesteuert, der, nr-

sprünglich für einen anderen Zweck bestimnit, auf S. 1—7 abgedruckt ist.

Befremden mag es, den Fries des Artemisteni pels, der zu der ganzen

Untersuchung liingeleitet bat, nur kurz erwähnt zu finden. Der Hinweis darauf,

*daß die Frage seiner Anordnung kürzlich eine eingehende Untersuchung durch

E. Herkenrath g^nden hat^) und die weitverzweigte Verfolgung der kunst-

geschichiUdhw Znaammathange den Rahmen der Publikation llbencbritten

haben wfirde', wird kaum als ganz ansreiehMide ErkBrung gelten können, nnd

es ist gut, daß der Fries wenigstens durch die anf Blatt XU—XIV wieder-

gegebenen Abbildungen aller jelat an drei Orten aaseinandergerissenen Platten,

freiUeh nur Umrißzeichnungen, zur Geltung gebracht worden ist, damit man
nicht eine« so wesentlichen Teiles des Tempeis angesichts dieser Publikation

vergessen könne.

Um so mehr liegt der Schwerpunkt des Werkes in der Beschreibung und

Würdigung der Bauwerke.

*j5em Maeander den Rücken kehrend'^ anf der Nordseite des Thoraz-

gebirges und anf dem rechten Ufer des Lethaios lag das alte Heiligtum, lag,

denen Bezirk umsehliefirad, die neue Stadt Im Süden erstieg ihre Mauer den

Kamm des Berges, der nach Süden steil abfiUt, im Norden senkte sie sieh

hinab 1u8 ans Ufer des Flusses, dem sie eine Strecke weit gefolgt sein wird.

In der Ebene zur byzantinischen Zeit abgebrochen und in engerem Umkreis

wieder aufgebaut, auf der Höhe zum guten Teil abgestürzt, nberall im Lauf

der Jiihrbuuderfc verfallen, ist sie doch /um Teil erst in den letzten fünfzig

Jahren völlig /erstiirt wordt ii, so daß ihi- Lauf nicht mehr überall verfolgt

werden kann und für manche Einzelheiten auf die französischen Aufnahmen

*) Der Fries des AitenttsioBB von Magnesift a. H. fiwUn IMS.
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der vierziger Jahre zurückgegriffen werden muß. Die bedeutendste Ruiuts auf

dem weiten Stadtgebiet — denn nur ein Trümmerhaufe war ja der Tempel—
war ein römisclies Gymnasium; in den Abhang des Berges gebettet war das

Stadium, yon dem noeh ganze Beihon von Harmonitaen ans römiadier Zeit er»

lialten waren, war das Theater, dessen AnfSdeekung und Untersodiang die erste

grdftere Untemehmang Hillers Ton Gaertringen war.') Anderes darf hier

füglich flbergangen werden. Die Wiedergewinnung des ganzen Stadtbildes an-

zustreben^ Vorboten hier die besonderen Schwierigkeiten der Örtlichkeit. Man
mußte froli sein, nnmittelbar neben dem Tempel die großartige Anlage der

Agora zu tiuden, die mit dem Tetnpelbezirk zusammen gewiß aach im Altertum

den weitaus wielitigskn Stadtteil ausmachte,

Yon dem älteren Tempel sind nur noch ein paar Trommeln und Basen

der Säulen erhalten, die uns lehren, daß er ans Kalkstein errichtet war und in

seinen Abmessungen hintw dem späteren Tempel erfaeblieh aorfidcblieb. Aber

aueh Toa dem Bau des Herrnogenes waren nnr die Grundmauern aus Kalk-

stein ond wenige Brudbsittcke des marmommi Aufbaus an Ort und Stelle cav

halten, und nur die sorgfältigäten Beobaditungen UeBen schon Hnmann die

allgemeine Plananlage des Tempels erkennen.

Auf pjnem verhältnismäßig Lohen Stufenbuu, dessen Stufenzahl sicli nicht

mit voller Sicherheit bestimmen ließ, erhob sich der Tempel, mit der Front

nach \Vesten gerichtet, mit acht Säulen auf den Schmalseiten, fün^hn auf den

Langäciteu, mit einem Pteron von uer Breiie des doppelten Säulenabstands, wie

es die Bezeichnung des Tempels als Pieudodipteros erwarten ließ.*)

Die Gestaltui^ der Fronten von den 'attischen' Besen der ionisehen Sinlen

bis hinauf su dem durdibrodienen Bankenwerk der Akroterien, deren Mittel-

punkt eine Nike bildet wie auch die Architektur des Inneren lehrt uns Kothes
eingehende Darlegung kennen (S. 60—72 und B. 72—83). Unsere Abbildung Ttf. t

xeigt das Gebälk wie es im Peigamonmuaeum aus Originalstücken aufgerichtet

worden ist.

Vor der Westfront de«? Tempels fand sich das i'undament ^ Braud-

opferaltars, dessen einstige (iestalt sich aus mancheriei Trümmern vermutungs-

weise herstellen ließ. Zu äeinuui Schmuck gehörte ein Fries von drei Meter

hohen Göttergestalten, von denen einige in Bruchstücken, eine einzige ciniger-

maBen ToUstandig erhalten ist Der Tempelplata war Ton Hallen umgeben und

einst gewiß mit Weihgesebenken gefülli Westlich davon aber dehnte sidi ein

noch gr5flerer, ringsnm von Hallen eingeschlossener Plata ans, die Agora, die

bisher bekannten Anlagen dieser Art bis auf die in Miiet gefundene an Gr5fte

Übertrefltnd, zwischen den RQckwänden der tiefen Hallen gemessen 120—^125 m
breit und 214 m lang. Diese ganie Fliehe Ireiaulegen war nnrndf^ch, da das

>) Athenüohe Mitteilungen dea Ajrcb&ulugibchtiii Inatitatfl XIX ib94, S. l f.; Dörpfeld-

fteiseh, Da« griediisdie llMater 8. l&S; Pacluteui, Die grieehiidie Bttbne 8. 69« Kolbe S. t8 f.

*) Als Erfindung des Hermopenes kann diese Gnindrißform frrilic'h nicht gi'lten, da »w

Bich schon Jahrhunderte früher bei den dorischen Bauten des Westens iindet, und Ucrmo-

genet kfinato hDohstm« da« Verdienst haben, «ie in louien eiugeiahil sco haben.

X«w jrakiMatar. 1M&. I 39

Digitized by Google



482 F. Koepp: AiugrabuDgen der Kigl. preuftuelien Museen in Rlefneeien

Pflaster des Marktplatzes, heute von einer his zu 4 m hohen Erdscliicht he-

deckt, selbst znr günstififen .liilircszcit unter dem Gniniluasserspiej^el Iftii.

'Humaiiu mußte sich deshalb duraui' hes>chrüuken, nur die größeren Denkmäler

des Marktplatze» freizulegen und auf dem übrigen Teile desselben Tastlöehcr

»mfiwiwwfen, sowie die Sanlenreiheii und die Maneni der Hellen soweit auf-

zndedren, dafi ihre Anlege und Dnrehbildimg erkannt weiden konnten.* Dabei

fand sieh auf dem weiten Baum kein anderes größeres Bavwerk als der ionisdie

Tempel des Zeus Sosipolis mit den TVümmern seines marmornen Kult-

biides. Dorische Säulen standen ringsum an der Front der Hallen, ionische

tragen den First des Daches. Ein ionisches Propylon verband die östliche

Halle mit dem sich unmittelbar anschließenden Artemision, während hinter den

übrigen Hnllen eine Reihe von Kjimmern lag, die dem Marktleben gedient

haben werden odtr auch kleine Heiligtümer waren; nur hinter dem wet<tlichen

Teil der Südhalie ein größeres Gebäude, in dem man das Prytaueiou ver-

mutet hat

Vor der Sfldhalle banden sich im Osten nnd im Westen, die sftdlidie Halle

also seheidend von der östlichen wie von der westlichen, die Hanptein^uge

des Marktplatses, in sp&ter Zeit zu Torbant«i nmgestaltet, und swei andere

Straßen mündeten in die SüdhaUe selbst von der Rückseitf ein.

*Der Tempel und der Altar der Artemis, der Zeus-Tempel sowie die Hallen

und das Tor der Ai^oru K-l-l- n eine peschlosHme ftruppe von so ausgesprochener

Einheit und Eigenart, zugleich von so beträchtlicher Ausdehniint», daß man,

um verwandte Beisi*iele ans giiecbischer Zeit 711 nennen, nn den Wiederaufbau

der Burg von Athen imeh den Perserkriegen oder an die üfbauung der Burg

Ton Pergamon durdi die Attaliden eximii»n mflBte. An die hol» kftnstlerische

Vollendung jener Bauwerke reichen die von Ifognesia allerdings nicht heran',

und die SinheitUchkmt der Qssamtwirkong war durch betrSchtliche Verschieden-

heit in der Einzelarbeit, durdi mandie Flüchtigkeit, die hastige Arbeit verraly

erkauft. Aber wenn man für den Plan der ganzen Anlage einen einzigen ür>

heber annehmen möchte, so kann es kaum ein anderer sein als Herin ogenes,
den Vitrnv als den Erbauer des Art» inisions rennt. Der Xanie gibt allerdinjTS

nicht die Datierung, sondern er soll sie von diu Bauwerken empfangen, aber

deren Wichtigkeit ist docii um so größer, weil wir sie mit dem berüliniten

Namen verbinden dürfen. Wir kennen ihn nun, den 'Pseudodipteros' des Her-

mogenes, dar mit dm tiefen Schatten des Dipteros geräumigere Hallen verband

und durch den Verzicht auf die xweite Säulenreihe die Baukosten herabsetste.

Wir yei^leielien den Bau mit den Vorschriften des Hermogeues, die ans Vitruv

Termittelt^ und sdien sie bestätigt und erglnst; wir Torgleichen ihn mit anderen

Tempelbauten der Zeit und der Gegend, s^ne Einzelformen, wie insbesondere

das schöne ioninehe Kapitell mit denen älterer und spaterer Bauten und glauben

hier Verdienst und Einfluß des Hertnogenes zu erkennen.

Das Bild der Kunst in Magnesia zur Zeit des Heriuogenes wird Tervnll-

^^tändigt durch die vom Artemistempel selbst und von seinem Altar stammen-

den äkulptureo, wie durch die iieste des überlebensgroßen Zeusbildes aus djem

Digitized by Google



F. Xocpp: AasgrabuDgea der Kgl. preuOiacben MuMen in Kl«iiiMi«n 483

Tempel auf der Agora und eioigefl andere, wShreiid eine zweite Gruppe —
meisl EhreiiBtataai — uns 'sum ersten. Haie eine denüidie Vorrtellnng von

der Kunst im Süden Kleinasiens zur Zeit der römischen Hemehaft' gibt

(Watzinger S. 176—228). Ob die Bruchstücke des Zeusbildes, zumal seines

Kopfes, hinreichen, um aus ihrer Vcrijfleichung mit den Resten der Kultbilder

4les Daniophou aus Lvkosiira, di« dorn Zeus von Mai^nesia ja freilich zeitlieh

und als kolossale Kultbilder nah stehen, Schlüsse auf Öchulzusammenliiinge zu

ziehen, wie Watzinger es unternimmt, muß man, nach den Abbildungen

wenigstens, bezweifeln.

Elier Tarauig man den anf feiner Beobaditimg bemhenden Bemerkungen

über einen ^alerischai, auf die Wiedergabe der momentanm Wirknng des

Stoffes aasgehenden Qewandstil' zn folgen, engesiehtB einer TortieffliebMi

Statne dieser Art auf Blatt IX und mancher anderer Werke, wenn man aucb Tut iv s

von der Yergleichong des Reliefs des Archelaos mit den riesigen Figuren des

Altan von Magnesia ein zwii^^endes Ergebnis nicht leioht erwarten wird.

. *

Von den dreiaehn Abschnitten des Priene-Bucbs sind acht von Theodor
Wiegand verfeßt, drei von Hans Sehrader, einer von Hermann Winne-
feld nnd Robert Zahn, in einem endlich (III) erUlutert Gotihelf Kummer
BMne taehjmetrisehe Aufnahme der Stadt (1 : 1000) nnd ihrer Umgebung

(1 : 10000, veröflFentUcht 1 : 20 (XK)).

Wiegand schildert die ])rieiiisehe Landschaft (I: S. 7—34), wobei die Lage

des Panionion mit VV'ahrscheinliohkeit bestimmt wird, und die Op^ännitlage der

Stjidt (II: S. iib— 5»)), beschreibt die Wasseranlagen (IV: S. b>>— MO), das

Theat^-r i VIII; Ö. 235—257), Stadion ui.d (iymua.siuu (iX: S. 258 284), die

Privathauser abgesehen von den Ein^eli'uuden (X: S. 285—328), führt uns zum

Schluß über das Weidibild der Stadt hinaus nach Theben an der Mjrkale

(Xll: S. 469—474) nnd Uber die Grenze der antiken Zeit in einem Kapitel

Aber Prione und Umgebung in ehriatlicher Zeit (XIII: S. 475^-492). Schräder

hat die Beaefareibung der Heiligtümer (V: S. 81—184)^ des ICarkts (VI: S. 185

—^218), des Ekklesiasterions und Prytaneions (VII: S. 210-- 234^1 flbemommen.

Die reichen Einzelfunde aus den Privathänsern behandelt Winnefeld (XI: ä. 329
- 304) mit alleiniger Ausnahme des Tongeschina, dessen sich Zahn an-

genommen liat {XI: S. 394 4r,sy

Alles in allem gewinnen wir hier ein Gesamtbild einer hellenistischen T»t u

Stadt so vollstäudig und anschaulich, wie es um nicht so leicht zum zweiten

Mal vei^önnt ist, von dem Athenatempel, an dessen Ante die Weihinschrift des

€ßen Aloander au lesen war, um dess^ willen allein bis dahin Prieae in

DenkmSletkunde genannt ward, bis herab anm beseheidmiBten Hansrat.

*Man soll nicht immer bei Ausgrabungen von einem sweiten Pompeji sprechen'

sagt als Augenzeuge Conze, 'aber hier in Priene drängt es sich wirklich auf,

daß uns die fiußere Hflile eines antiken StadUebens in einer Menge von Einzel"

aflgen und im Zusammmhange durch die sorgfSltige Aufdeckung in einer
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Weise vor Aug«n gestellt ist, wie wir es xo/ ißox^v eben in Pompeji

finden'.

Archäologischer liAubbau lüitti" sich an dem Poliastempol in den sechziger

.liiliren schwer vfi^r^ündij^, rlcu F'riüs mit der (iigiiiitoinju-lup, <lf»r bald neben

dem pergHuieui^cheu besondere AufmerkRaiiikcit auf sieb zieheu sullte, und

einiges sonst im Britischen Museum geborgen, den li*;st aber sicherem, hier be-

sonders gründlichem Verderben preisgegeben, so daß man 'nur mit Sciuuerz

und Absdiea den von tausend nnd nbertausend weißgläuzenden Mannorsplittem

Qberdeckten Tempelplftts dnrehwandem konnte*, als dreißig Jabre i^üer ge-

winenhafte Arbeit jede Zimmerecke sorgfikltig ausränmtey jeden Pflasterstein,

sozusagen, yeneicbnete in der Stadt, deren stolzestes Bauwerk jenw Tempel

des Pythios gewesen war. Auch von ihm ist gerettet worden, was noch zu

retten war. Was an Ort und Stelle verblieben ist, wird nun vor den HUnden

der KaikbreiuHT 'vic (Ilt Schatzgrähfr, die in ihrem Wubn selbst die einzplnon

Steine zerschlagen, behütet wcnlcn, und die feinen Bauteile, aus denen das Bild

dieses friaslosen ionischen Hexastylos wieder aufgerichtet werden muü, können

jetzt nicht nur im Britischen Museum, sondern auch in unserem Pergamon-

mnseum betrachtet werden. Aber der Sdiwwpunkt der Ansgrabnngsarbeit wie

der Publikation Uegt nicht in dem, was sie anr Kenntnis des Tempels beitragt

(S. 81—119), so erheblich andi schon aUein der sidiere Nachweis des Fehlens

eines Frieses das traditionelle, in alle Uandbficher übergegangene Bild des

Baues umgestaltet hat, und so wesentlich das Bild des Heiligtums durch die

Rekonstruktion des Altars — zwischen ionischen Säulen stehen Frauengestalten,

an den sidonischen Sarkophag der 'Klagefrauen' erinnernd - er^nzt wird.

Die Zeit der Erl)auiinp; des Athenatempels, die durch Alexanders Weih-

inschrift wie durch den Namen des Meisters, der auch der Erbauer des Mauso-

leums von iialikaruaß war, bestimmt wird, ist auch die Zeit der Anlage der

gsnaen Stadt gewesen, und diese Stadt, nach einem einheitlidimi Plan gebaut,

hat ein veii^ichsweiss kunes Leben gehabt und ist dem Umbau nnd der Über-

banung in spaterer Zeit weniger ab die meisten anderen StiUlte ausgesetst

gewesen. Deshalb konnte man schon Tor der Ausgrabung 'innerhalb der wohl-

erhaltenon Stadtbefestigung lange Mauerzüge in der sdiönen griechischen

Rustica, Terrassen, Plätze, Trümmer von Hallen und Hausem, ja ganze Straßen-

flnrhten' hemerken, die ein deutliches Stadtbild versprachen und ihr Ver-

sprechen gehalten haben. Auffälliger als das Kehlen ein(!r späteren Schicht^

wie sie in den meist^^n Städten Kleinasiens das blühende Li'beu der Kniserz^it

über die Denkmäler der hellenistischen Periode gebreitet hat, iät das i>'ehien

ilterer Spuren auf dem Boden dw Stadt, deren ^nae Lage doch eine iltere

GrOndang an yerbfligen scheint»

Ti^ griff einst das Heer auf der Südseite d«r Mjkale in die Küste ein,

die des Jlaeander nnab]äss%B Arbeit allmählich so weit himmsgeschoben hat,

daß die Insel Lade längst eine Erhebung des Festlandes ist Wohl mag in

femer Vorzeit auch der stolze Burgberg von Priene unmittelbar von der Meeres-

küste aufgestiegen sein. Zu Strabons Zeit aber lag Priene vieraig Stadien vom
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Meer entfernt, und schon zu Alexanders Zeit wird es ebenso gewesen sein.

Wenigstens bpwpjst die Existenz des Hafenorts Naulochos, die ein Schreiben

Alexanders selbst (Dittenberger, Orientis Graeci iascriptiunüs selectae 1) schon

fUr jene Zeit bezeugt, eine gewisse Entfernung von der Küste. Das Verhältnis

inr 8«e kuin also damals msht meke dm Anriedlmi diese Lage empfohlen

laSbm,

Za einer Zttt, da man FestigkMi, Ünaa^^iekkeit allein fÄr eine An-

fliedlni^ forderte, konnte man keine günstigere Lage finden als die Akropolis

Ton Priene, die auf der Westseite über 300 m, auf der Südseite 200 m senk-

recht abfällt, auch im Osten dnrch ihre Steilheit einen Angriff fust unmöglich

macht und gegen Norden durch einen leicht zu vertei(litr*'Tiden Sattel mit dem

Hauptzug des Gebirges verbunden ist. Aber 7,u Alexanders Zeit war eine

solche Lage fiir eine Stadt nicht mehr zu braneiien, und da, wo man die Stadt

nnter dem Schutze dieser Burg erbaute, mit der sie nur eine schwindelnde Fels-

treppe Tefbandy war sie f&r die Verteidigung keineswegs günstig gelegen, da

sie von Osten und von Westen durdi höhere Berge so sehr beherrscht wurde,

dafi selbst ein Einbliefc hinter die Verteidigungslinie auf längere Strecken

n^H^ch war.

Aber wir müssen uns wohl dabei bescheiden, daß während vieijihr^ett

Verweilens den Ausgräbern kein einziges Zeugnis früherer Besiedlung zu Ge-

sicht gekommen ist, und auf jeden Fall annehmen, daß unabhängig von früherer

Besiedlung um die Mitte des IV. Jahrb. hi<'r eine Stadt angelegt wurde, deren

Mauerring sich an etinen niedrigsten Stellea nur etwa 10 m über der Ebene

hält, auf der Burg 570 m Meereshöhe erreicht, von gleicher Bauart oben und

unten, in ansammenhangendem Zuge nnr dedialb nicht, weil die soikrediien

Abhänge streckenweise jede Befestigung entbehrlidi machten. Ein Ehrendekret

beaeugt uns, daß ein Kommandant die steile Höhe während seiner ganzen Amts-

dauer nicht verlassen hat, und beweist, daß die Burg aadi in Friedenszeiten

eine Besatzung hatte, wahrend man sie nach ihrer Verbindung mit der Btadt

nur für die Zuflucht in äußerster Not halten möchte.

Die Stadtmauer, überall auf den Fels gegründet und von treflFlicher Aus-

ftihrung, ist nur durch verhältnismäßig wenige Türme verstärkt, die. der Vor- T»f. m i

Schrift Philon!< entsprechend, niemals mit ihr in Verband stehen. Es «lua ihrer

auf der Akropoliü zehn, bei der viel längeren Mauer der uuteren Stadt aber

nnr sechsehn, anm Teil bewohnbar, zum größeren Teil massiv. Der Flankierung

der Mauer aber dienen neben den Tflrmen knrze Vorsprttnge, wie man sie auch

anderwärts nachgewiesen und bis in mykenisdie Zeit aurflckveifolgt hat, im

Soden, auf der dem Ai^priff am meisten auBgesetaten Strecke, am sahlreichsten.

Nicht mehr als drei Tore durchbrachen die Mauer der Unterstadt, einen ein-

zigen, durch einen besonders großen Turm gedeckten vVusgang hatte die Burg-

mauer auf ihrer Nordseite. Tins nördliche der beiden Tore auf der Ostseite

erscheint als das Haupttur und ist am stärksten befestiget, während das süd-

liche feine Entstehung der davor liegenden (Quelle verdankt, die ein Turm be-

schützt. Das VVesttor, das dem Verkehr mit der See diente, entbehrt auf-

Digitized by Google



486 F. Ko«pp! AuBgnbangen der Kgl. i>reußt8elMii HoMen in KleinMida

fällisijcrweise ganz dci- Türme, liegt aber eiiiigfiiimßeii unter der Deckung der

nördlich davon etwas nach Westen ausbiegendeii Mauer.

Siebt muu innerhalb des unregelmäßigen durch das Terruiu beduigteu

Vielocks d«r Stadtmauer das regelmäßige, rechtwinklige Strafiennetz, so fallt

es auf, daß fiut die einzige Stiafie von abweichender RicHtung eben die is^

die Tom Haupttor in die Stadt fUhrt^ während das Weattor sowohl wie das

Qaelltor in der Adiae einer weetoetUdien Straße li^n. Auf daa Gelände haty

wie wir sehen werden, das Straßenuetz keinerlei Kflcksicht genommen, und ee

hätte ebensogut in der Axe des Osttors eine Straße angelegt werden können.

Vielleiclit hat man das aber absichtlich vermieden, nm einem Feind, der offenbar

von dieser Seite am ersten erwartet wurde, deu Wog in die Stadt, Reihst

wenn er das Tor j^enommen hatte, noch niötrliohst zu erschweren, während

dem von Weättiu Eintretenden eine ächuurgerude, freilich ansteigende und von

hohen Terranen bebemchte Straße ina Hen der Stadt fthrte. Man ist er-

atanni, wenn man eidi durch Verfolgung der HShenlinien klar macht, wie

wenig daa G(elinde diese sehnurgeraden, im rechten Winkel eich schneidenden

Straßen begünstigte. Denn nicht nur fällt es von Nord nach Sfid awischen

der Stelle, wo die Wasserleitung in die Stadt eintritt, und dem an die Stadt

mauer im Süden sich anlehnenden Stadion um mehr als 120 m, so daß die

nordsUdlichen Straßen zum großen Teil Treppen sein müssen, sondern es hat

auch die Hauptstraße zwischen dem Westtor und dem Marktplatz eine Steif^nng

von über 30 m und dann wieder ein Gefalle von last 2(\ bis ein steiler Ab-

hang sie veranlaßt, im rechten Winkel nach Norden um7.nl>iegeu; und es mußten

trotsdem, um ihr wenigstens die gleichmäßige Steigung geben zu können, auf

einer Strecke von 80 m 1000 cbm Fels wegge^prengt werden. Überall findet

man solche Felsabsprengungen und ihr Gegenbild, nükhtige Terrassenmanera

in allen Abstufungen der Fassadengestaltung Ton fiut kjkloptscher Art bis anm
feinsten Quaderbau, die über die ticfcrliegenden Stadtviertel wie Festungswerke

aufragten und tatmchlich beim Eindringen eines Feindes der Verteidigung

dienen konnten.

Die Hauptstraßen smd die von West nach Ost Janfeuden, und unter ilmen

hat die vom Westtor zum Markt gehende eine Breite von 7 m, wahrend die

anderen schwanken zwischen 4 und 6 m, der Durchschnitt der 'Steilstraßen'

aber nicht mehr als 3|50 m ist — alles bescheidene Abmessungen selbst nur

mit Pompeji verglichen. Zu ihrem Vorteil aber unterscheiden sidi die Straßen

on Fkiene von den pomp^anisdien durch die fast ausnahmlose Pflastenmg,

die, nach ihrer Einheitlichkeit au urteilen, nicht den Anwohnern, wie in Italien,

sondern der Stadtverwaltung oblag.

Die durch die sich kreosmden Straßen gebildeten insulae scheinen sehr

regelmäßig eine Ausdehnung von 160 : liJO Fuß j/^eliabt zu haben und sind ge-

wöhnlich in vier Hausplätise von SO : {]{} Fuß geteilt. Axif den etwa 80 mwlae,

die Wohnzwecken tjedient balien mögen, dürften nach Wiegands Berechnung

etwa 400 Wohnhäuser Platz gelunden haben, was auf ungefähr 4000 Bewohner

schließen ließe: 'Diese niedrige Zahl wird Verwunderang erregen, sie erklärt
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«ich aber einigermaßen ans dem Charakter Frienes als Aokentedt; wir mflsaen

nna die QüterwJrlaehafl der damals dichter als heute hevSlkerten Maeander-

ehme vergegenirirtigen. Sporen Ton IKetekaaemen, fiberhaupt von Ubermaßig

engem Znsammenwohnen, sind nicht zu bemerken.'

Der durch die Aui^rabung freigelegte Teil des Stadtinnereu ist Terh&lfaiis-

inäßig größer als es auf den ersten Blick sdieinfn könnte, weil das Ober dem
DcMiH'lerlieilin-tiiiu licj^cndo Gcbiol unbehiiut geblieben ist, 'teils seiner Steil-

heit wegen, teil^ weil sich nicht selten von der Akropolis Felsnmsseu loslösten',

unter denen dann auch das Demeterheiligtum selb.st begraben lag, da längst

nicht mehr, wie man für die Zeit der lebendigen Stadt vrohl anuehmeu darf,

diehtos Gehdia es besdifltate.

Der aa^egrabene Teil der Stedt mag etwa sur ffiUfte von Heiligtümern

nnd anderen Öffentlichen Geb&ndeni snr anderen Hälllfce von PriTathfinsem ein-

g^ommen sein. Zu dem Hanptheiligtam der Stadt, dem Athenatem pel mit

seinem Bezirk, tritt das eben erwähnte, inschriftlich gesicherte Heiligtum der

Demeter und Korc mit seinem im Grundriß so ungewöhnlich gestalteten

Tempel, seiner Opfergrube, seinen Terrakotten fnnden, unter denen die groteske

Figur der 'Baubo' zu bemerken ist, tritt dann der heilige Bezirk der ägyp-
tischen Götter mit seinem großen Altar, tritt das iieiligtiini der Kvbele,

tritt der an hervorragender Stelle, dicht am Markt gelegene Tempel des

Asklepios, den die Vergleichung semer Banformeu mit denmi des Atbena-

terapels auch noch in *die große Bauaeit der Alezandeiperiode' weist, treten

die Heiligtflmer bei den Stodttoren mid an* dem Felsp&d, der zur Akropolis

hinauffOihrt, tritt endlich das 'heilige Haus*, dessen Charakter ans keinerlei

Ähnlichkeit mit einem Tempel verraten würde, aber eine Inschrift auf dem

Torpfeiler bezeugt, leider ohne uns wissen zu lassen, wer der Inhaber des

Uqöv war, eine Frage, anf die auch die Funde an Ten*akotten und Murmor-

werken — unter diesen die Bruchstücke einer Bildnisstatuette, in der man
Alexander d. Gr. erkannt bat — keine Antwort geben.

Der Athenatem pel hat, wie gesagt, längst seine Stelle in der Geschichte

der griechischen Baukunst und wird sie von nun an erst recht behaupten.')

Alle die anderen Heiligtfimer aber stehen an Bedeutung anrfick gegen die

Profanbauten von Priene.

Hier bietet sich um *Bum erstennml das anschauliche Bild eines großen

und reich ausgestatteten hellenistischen Stadtmarktes'. Auch die in ihren

Abmessungen weit groBsrtigere Agora von Magnesia kann sich mit der von

Priene nicht m<«<sen: nicht nur der Stand der Ausgrabung läßt sie uns weniger

in ihrem Zii'^nninif-iihn'vjr mit der Stadt sehen, sondern sie war gewiß niemals

in gleicher Weise ihr lebendiger Mittelpunkt, vielmehr der geräumige Schau-

platz der FestTersammluiigcn am Fest der Artemis, zu deren Heiligtum sie

in engster Beziehung steht. In Pergamon aber, der so viel größeren Stadt,

^ Far die Goachichte seines Kaltbildea zieht SdildMe aua den Mflnzen von Priene

H. DieMel, SÜBaagsberichte der BerUner Akademie 1906 B. 467—47Sw
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steht avdi die nengefundene xwate Agjon 6ßr toh Priene nadb und kran adioii

dämm, wie «aeh nach ihrer Lage und weil eie noch eine andere neben sieh

hat, nicht in <^lciclier Weise als das Herz der Stadt gelten. In Priene er-

weitert sich die Hauptstraße, wo sie sich dem Mittelpunkt des Siad^ehietes

nähert, im l^fulen zu einem ansehnlichen, auf allen drei Seiten von zusammen-

hängenden Säulenhallen umschlossenen Platz von der Größe zweier insulac.

Auf der Nordseite der Stra&e greift eine Terrasse, die in ihrer ganzen Lange

von HG m auf einer Trep])e von 6 Stufen zugünglich int uud den Vorplatz

einer imposanten swetsehifügen Halle bilde^ nm die Lange oner ganaen nuiäa

Aber den eigentlichen Mark^lata hinans, in dieser Ausdehnung samt der Halle

eine nachweislieh spStere Erwdtemng^ derenwegen auch die Osthalle des Iforkt-

plateea um die Bcke berom und ebensoweit an der Sfidaeile der Strafie entlang

geführt wurde, so daß sie das unmittelhar nehen dem Markt liegende, aher mit

ihm nicht verbundene Asklepieion einschließt. Wo beide Hallen an der nächsten

Querstraße enden, überspannt die Hanptstraße ein sclilunker weiter Torbogen,

der den Eingang des Marktplatzes in weiterem Sinne bildet, während auf der

anderen Seite ein ähnlicher Abschluß fehlt, und nur ein kleiner Vorplatz —
nach seinen Marmortischen vermutlich die Oitositoki^ ayoga^ die uns eine In-

schrift nennt — auf den großen Markt sozusagen vorbereitet Zwei Quer-

strafien versperrt die über drei mtidßc sich erstreekende große Ncndhalie, und

nur für die eine davon, und nteht für die, die der eardo der ganzen Stadt-

anhge ist, lIBt sie wenigstens einen Zugang in ihrer Rückwand. Im Süden

greifen alle drei Hallen Aber das Gebiet zweier insulae hinaus und würden

nicht weniger als drei Querstrafim und eine Lungsstraße, die ^Quelleutorätraße',

sperren, wenn nicht die Sfidhalle in der Mitte, in der Achse des cnrdo, nnd

V(»n beiden Seiten, in der Fhieht der Quelh-ntorstraUe. Zu^nge auf Treppen

hätte, nnd überdies die letztere StraBe auch noch um (He Sttdhalle herumgeh'itet

wäre. Dati die große Nordhalle zum Markt zu rechnen ist, der also durch die

Hauptstraße der Stadt in zwei ungleiche Teile zerlegt wird, ist um so sicherer,

als hinter ihrem östlichen Teil und von ihr aus zugänglich zwei der slidtisehen

Verwaltung dimende Oebftude liegen, 'ein rechteckiger theaterförmiger Bau, der

sieh als Ekklesiasterion, und ein Haus vom Pmstjlfypus, das sich als

Prytaneion mit Wahrscheinlichkeit bestimmen lafit', dieses leider nur in einem

Umbau der Eaiserzeit erhalten.

Daß ursprünglich die Nordhalle nicht über die in der Flucht der Osthalle

liegende tiuerstraße hinausgriff, läßt sich beweisen. Einen frrwinu.'< ante quein

für die Errichtung des ausgedeimten Neubaues bieten die ältesten der an seinen

Wänden aufgezeichneten Ehrenbeschlüsse, und der Rest der Weihiuschrift läßt

fast mit Sicherheit Orophernes, den Sohne des Königs Ariarathes IV., als den

Erbauer erkennen, der um die Mitte des JL Jahrh. als ein Wobltiter der Stadt

erscheint. Andere Inschriften lehren uns Namen und Zweck der ^twi

kennen. Die spitere Entstehung besütigt nnch die Vea^leiehung der Einzel-

formen mit denen der Südhalle: wir finden eine ähnliche Mischung dorisdier

und ionischer Elemente, wie sie uns an den Hallen des Athenaheiligtums von
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Porgamon begegntst. Damit ist nicht die Verbindung der ionischen liinensuulen

mit den dorischen Außensäulen gemeint, die ja schon bei den Propyläen der

Akropolis sich findet, sondern die Schlankheit und lichte Stellung der dorisehen

Knkni, die breiiea Stege ihrer Kannclnren, das ittchie GhibiUk, die Anordnung

eines ZahnflohmttgBsimBes Aber dem Triglyphenfiriee, d« sich in Pergsmon gsr

mit ionischen Sftiilen verbanden hat.

Solche Unterschiede haben fjewiß im Verein mit der verschiedenen Höhen-

lage der Hallen den Eindruck der Einförmigkeit nicht aufkommen lassen, ob-

gleich mehr als \W dorische Säulen den Marktplatz einralimten und die Straße

bis zuui Markttor begleiteten. Aber die Reihe der Säulen unterbrach auch in

bunter Abwechslung eine Fülle verschiedenartiger Denkmäler, von denen uns

Standspuren und Postamente, Weihinschriften und Ehrendekrtte eine reiche

Vorstellung geben. £lhe sich diese Monumente auf dem Platz und vor den

Hallen drfingten, and beror Orophernes die beherrschende Nordhalle hatte er*

richten hssen, dflriEke das Aasiehen des Marktes, hei nachweislich starkem

Streben nach Symmetrie, eher einförmig erschienen sein, obgleich aach schon

damals die Nordhalle sich über den Marktplatz erhob.

Kammern verschiedener Größe begleiten die Rückseite fast aller Hallen:

nur in dem östlichen Teil der Nordhalle ließen die zur Zeit des Erweiterungs-

baues schon bestehenden Bauten dafür keinen Platz; in der Mitte der Osthalle

drängte das Asklepieion sich dicht an die Rückwand der Halle heran, und in

der Sfidhalle war die Reihe d*»r Gemächer unterbrochen, weil die Halle sich

zu einem großen, durch eine mittlere Säulensteliung in zwei Schilie geteilten

Saal erweiterte, den eine die Intacolamnien schließende 2% m hohe Wand,

aas der die Sanlen nach der Marktseite nur als Halbsftnlen hervortraten,

gegen den Markt abst^oß and vielleicht gegen den Nordwind einigermaßen

schützen sollte.

Nicht zuletzt fesselt die Aofinerksamkeit das den Bauten des Orophernes,

also der Mitte des II. Jahrh. angehörige Bogentor, 'dessen kanstgeschichtliohes

Interesse', wie Schräder mit Recht hervorhebt, 'dadurch nur größer wird, daß

es in einer kleinen und zäh am Alten hängenden Landstadt, nicht in einem der

großen Mitu Ipiuikte der hellenistischen Welt gefunden worden ist'. Aber es

ist ja weder die einzige, noch die älteste Anwendung des Bogen«, die uns in

Friene begegnet, da nicht nur das sicher ältere 'Ekklesiasterion' ein großes

Bogenfenster hatte, sond^ anch beide Haapttore der Stadt, 'gewiß Anlagen

nooh des IV. Jahrh.', gew5lbte Eingänge besaßen.

*Wenn man vom Theater absidbit, ist das am besten erhaltene Oebftade

Prienes, das gleich beim ersten Anblick ohne rekonstraiwendes Nachdenken den

anschaulichen Eindruck eines antiken SitEongsraumes gibt, der viereckige

theaterform ige Bau hinter der Nordhallp, in welchem wir das Eklilesias-

terion vermuten.' 'Daß es einen Typus vertritt, lehren verwandte Bauten,

welche sieh schon bei flüchtiger Übersciiau an verschiedenen Orten Kleinasiens

nachweisen lassen: in Milet, in llerakleia am Latmos, in Notion^ in Terucssos,

in Eretopolis, vermutlich anch in Troja.'
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Einige Scliwiengkeiten macht ilocli auch dieser Vürhältiusmäßig wobl-

erhaltene Bau der Rekunstruktioii, und ich gestehe, daß die Südwand mit ihrer

Nische und dem wunderlichen Bogenfenster mir Bedenken erregt, die darzu-

legen indessen ein Berichterstatter, der nieht an Ort und Stelle war, kanin be-

rufen ifl^ in dieser Zeitsohrift aneh nicht der Ort sdn würde. Bedenken könnte

auch die ungeheure Spannung der Decke erregen, die audi swisehen den in der

Flucht der obersten Sitzatufen stehenden Pfeilern noch 14,50 m beträgt, während

selbst bei dem Zeustempel von Akragas das Mittelschiff nicht mehr als I2,8öm

lichte Weite hat — und Bedenken hat die Spannung tatsilchlieh sehon im

Altertum erregt, da man die Pfeiler später verstärkt und nach Iimen vor-

geschnbon hat, um die DecVenspannung auf 10,65 m 7a\ ermäßigen. Aljor daß

der ganze Raum — und nicht etwa bloß der Umgang zwischen den Pfeilern

und den Wänden — überdacht war, scheint trotzdem sicher und angesichts

jener Änderung nur um so sicherer: die Segel des Dadies und der Lehm, in

den sie gebettet waren, füllten den Baum vor der Ausgrabung — dieser Schutt-

decke Terdsnken wir die gute Eriialtung des Baues —, und dne Holsbrand-

sdiicht darunter war der Überrest des durch Brand aerstorten Dachstuhles.

Tatjut Daß ein Theater mit ungewöhnlich guterhaltenem Skenengebäude nicht

erst durch den abschließenden Ausgi-abungsbericht den seit etwa zwei Jahr-

zehnten so üppig blühenden Erörterungen der 'Bühnenfrage' anheimfällt, ver-

steht sich von selbst. Aber der vor sieben Jahren in den Mitteilungen des

Atheiiiseheii Instituts fXXIII 1898 S. 307—31^) erscliienene vorliiutige Bericht

und der dort (aul Tafel XI) veröffentlichte Plan soll durch Darlegungen und

Abbildungen des Buches ersetzt werden. Hier kson auf die Theaterfragen nicht

eing^gangan werden. Auch das in späterer hellenistischer Zeit unmittelbar

hinter der sQdlichen Stadtmauer errichtete Stadion mit seinen Ablaufsdiranken,

seinem einseitigen im au&teigenden Terrain liegenden Zuschauerraum und dar3ber

sich hinziehender Säulenhalle kann nur kurz erwähnt werden. Nur durch An-

schüttung hinter einer mächtigen, dicht hinter der Stadtmauer errichteten StUist-

maner wurde auf dem ungünstigen Gelände der Ranm ftir das Stadion ge-

wonnen, und für die Halle und die ott'ene Wandfdhahn davor mußte umgekehrt

der Fels ahgearbeitet werden, so daß er mit senkrechter Wand hinter der Rück-

wand der Halle aufstieg. Eine noch höhere Anschüttung, als die für das Stadion

war, gewann den Platz für das anstoßende und gleichzeitig (wohl im II. Jahrh.

T. Chr.) errichtete Oymnasion, und andi hi«r mufite der Fels in einer Hohe

Ton gar 10 m senkrecht abgesdinittra werden, und diese schneUer Yersehflttni^

au^iesetste Lage hat dann die aunSchst an dem Abhang gelegenen Bäume des

im übrigen stark zerstörten Baues in guter Erhaltung gerettet; darunter einen

Waschraum mit wohlerhaltenen Einrichtungen und einen nach noch möglicher Be-

rechnung zum mindesten 7'/, m hohen Saal (Ephebensaal) mit ionischer Fassade

mit zwei Säulen /wisehen Anten und einer hochgewölbt^n Rildni»cbe in der

Küükwand, die über einem hohen Sockel aus Marmor, weiterhin ans Breceia

errichtet und mit korinthischen Halbsäulen aus Marmorstuck ver/iert war, einen

Kaum, über dem sich noch ein zweites Ueschoß erhob, wodurch sich in Ver-

Digitized by Google



F. Koepp: Ausgrabungen der Kgl. preuBischeD Museen in Kleinasicn 491

bindung mit den daTorliagenden Hallen ein raoht komplizierter Oebandekemplex

ergab (S. 271 f.).

Ein zweites, nördlich vom Ekklesiasterion gelegenes (iyninasion ist viel-

leicht älter, aber durcli römische Umbauten stark verändert und ßchleclit er-

halten, besonders merkwürdig durch die zu seinem röunscheii Teil gehörige

Grabkammer, *da» einzige Grab innerhalb der Stadtmauern aus vorchrist-

lidMr SSeit*, ein ISireugrab gewiß, wie das des Themiatoklee auf dem Ibrkt

von Magnesia a. IL, bereits ron GrabrSabem beimgesucht und docb nodi reidi

genug an Fanden, unter denMi ein Denar des Augustus aus d«a Jabr 2 oder

3 T. Gbr. einen sicberen termima post quem gibt, wabrend mehrere Bronze-

pfknnen siob mit solchen aus den vom Vesuv verschütteten Stedten Hichtlich

nab berühren — nach des Herausgebers Ansicht 'Erzengnisse der Konst-

indnstrie. die der itfiHscheii die Vorbilder geliefert hat'.

Ein aii lrre?* aber ist es, das die Erinnerung an Pompeji vor allem wuch-

rult, das zugieuh, was die Ausgrabungen von Priene vor allen anderen aus-

zeichnet: nirgends gewiimcn wir an m
vielen und TsrlultnismaBig guterbaltenen

Beispielen einen Einblick in die Wobn-
hftuser. Wir kennen, trotz allMr Untar-

sehiede, die Vermdgra und BedQrftiisse

der Besitzer bedingen, zuweilen aus

Umbauten heraus einen 'prienischeu

Haustypus' erkennen, dessen Haupt

dement« ein nach Süden geöffneter

Saal {oecus) mit offener Vorhalle und

vorgelagertem Hof ist. Wie in Pompeji

boten auch in Priene die Straßen in der

R^l keinen Einblick in das Ibus, war

der Hof B«ne Lichtquelle. Den Ein-

gang legte man womSgUcb an eine

Seitengasse, oder man ließ den von

der Hauptstraße her Eintretenden einen

langen Bchmaleu Gang durchschreiten,

ehe er auf den Hof gelangte.

Wiegand entnimmt den Namen der

Vorhalle, die wir immer wiederkehren

sehen, pmstas, der Beschreibung des grie-

«hiscben Hauses bei VitmT (VI 10, 1 f.),

WD auch der T^pw j«nM einlachen

Hanses von Priene sieh noch beraussdUUen ISßt, ob^eieb der 'Prostas-Typus'

hier mit dem auch in Priene spater eingedrungenen reicheren 'Peristfl-TjpiiB*

SU einer komplizierten und InzufiSsen Anlage v^unden erscheint.

Der Sonne angewandt waren, wie gesagt, grundsätzlich die Hanptriiume

der üäueer von Priene, und in dem verscbiedenen Verhalten sur Sonne sieht

5 T R A

HausKrundriB von Pri«ne

(BAob Wieiittiid und Sehndtr, Prif<)
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Wiegand einen Hauptunterschied des griechischen und des italischen Hanses:

'Hier ein gänzlich offoner, sonnigpr Hof, dort die geschlo«'^'OTir Diele, dn^

Atrium, mit der en<^en ()l)eiiichtluke. Hier dur Ilauptsaal des Ihiuse.s schattii^

zurückliegend, durch eine Tür zugänglich und mit vorgelagerter Halle, welche

die Beleuchtung des Hinterraumes nicht hinderte und zugleieh einen im

Sommer ebenso luftigen vie scliattigen; im Winter sonnenwarmen Baiim er-

möglielite, dort der dem Oeaa entepreohende Hanptraum, das Tablinnm, ohne

Vorhalle, ja selbst ohne Yorderwand *Weit geSfl^iet, damit es noch geiifigend

on dem spärlichen Oberlicht getroffen wurde.'

Ist anch die Bestimmung der einzelnen Räume, zumal der Nebenränme

«größerer Hänser, oft ungewiß, läßt sich über Latre und Einrichtung der Frauen-

wohnung nichts iSieheres ermitti-ln ein doppelter 'üecus' findet sich nur ganz

ausnahmswei^^e , und die Ober<;eschosse, auf die Spuren von Treppen zuweilen

hinweisen, sind una niemals erhalten , so sehen wir doch, daß als Küche

nicht selten die IVostas' diente, erkennen öfters in dem Thalamos zur Seite

der Prostaa das Speisezimmer, finden Badeaimmer und Aborte, anterseheiden

VwkaufslSden nnd Werkstätten, die sidi in FriratttSasem wie in den SflSmt-

lidien Hallen und deren Untei^eschosien finden.

Aber mit der Erkenntnis des Hsnstypus, den man bis zu dem Megaron

der Heroenzeit zurückverfolgm mag, und der Zweckbestimmung einzelner

Räume ist der Gewinn keineswegs beschlossen. Mauerbau und Bodenbelag sind

ein Gegenstand des Studiums; über Fenster, Türen iind Dächer werden uns

Beobachtungen mitgeteilt; Reste de»« Wandschmuckes sind crlniltfn, die uns den

'ersten Stil', den sogenannten Inkrustationsstil in Priene herrschend zeigen; und

die Abhängigkeit dieser Stuckdekoration von der groiieu Architektur läßt uns

der Vergleich mit* dem Schmuck des Ephebensaals im unteren Gjmnasion

recht anschaulich erkennen.

Endlich die FfiUe der Einzelfunde ans diesen Privaäkinseni, d«ren soig-

fSltige Beschreibung und reichliche Abbildung nicht wenignr ab 140 Seit«n fallt!

Aus Tcrbrannten Hausern stammt die große Mnsse dieser Funde, deren

Einheitlichkeit uns von der Einrichtung prienischer Bürgerhäuser im III. und

II. Jahrb. eine Vorstellnng gewinnen läßt. Uherull wiederholt sich im irroß» n

und ganzen die gleiche Schichtung: 'Zu oberst die durch allniähüche Al iiiuo-

rnng von (lerrdl und Erdreich sowie durch die Vetrctation erzeugte, das ganze

Stadtgebiet je uach der Lage in verschiedener Starke überziehende Schicht;

darunter eine Schi<^t von Bruchsteinen und Idhmiger Erde — offenbar die

Bestandteile der nach dem Einstun der I^her sich allmählich auflSsenden

Bruchstein* oder LehmwSnde^ dann, etwa einen halben Meter starl^ eine Schidit

von Dachziegelbrodcen in reinem Lehm — die Überbleibsel des in Lehm
betteten Ziegelbelages der Dächer, darunter endlich, unmittelbar auf dem antiken

Lehm-Estrich nufl sL nid, eine 0,10—0,20 tn starke Hoizbrandschichi^ der Rest

der das Ziegeldach tragenden Balken und Bretter.'

Die beideti letzten Seliichten nun enthielten große Massen von Bruch-

stücken der leinen Stuckbekleiduug der Wände, Eisen- und Bronzegerät, Ton-
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geschirr, Marmorstatuetten, Tenrakottabildwerke, endlich zahlreiche Mttnsen.

Das Zurücktreten der Bronze, nicht nur der Bronzefiguren neben solchen von

Marmor und Ton, sondern auch de» Brouzf'jierätes, wird sehr glaublich da-

durch erklärt, daß das wertvollere Materi&i iu dem Schutt verbrannter Häuser

schon im Altertum aufgesucht wurde.

Figürliche Terrakotten, die uns sonst meist nur die Gräber spenden,

finden wir hier als ZimmenehmvAk» freilich in Trümmern nnd von dem «mutigen

Raichtmn nur einen Bmchtefl, aber genug, um beim Vergleich mit Qraber-

fiinden wie in Myrina erkennen ta lassen, daß man die kCInstlerisch höher

stehenden wohl in den Häusern bdiielt, die geringeren in die Ghniber legte,

genug auch, um die Seltenheit von Zeugnissen häuslicher GottesVerehrung und

die Auswahl der Gottheiten, für die sich solche finden, nicht zufällig erscheinen

zu lassen. Auf gewisse MystfiitMikitltc werden wir so hingewiesen. Der Aphro-

dite und dem Eros ab' »-, d* ii D i
vsos und seinem Gefolge verschafft ihr Über-

gewicht über alle anderen Götter des Olymps dieselbe freude an anmutigen

Gestalten, die auch die wundervolle Tänzerin schuf, ein ganz hervorragendes

8tfi<^, und alle die aahllosen Frauen- 4nd IGidchenfigureu, unter , denen sich

audi gana grojie — eine von 0,525 m H5he — finden. Ein Neues sind weib-

liche Bütten von ansehnlicher GrSAe, 'etwas unterhalb der Brust abgeschnitten t»£ iv i

und ohne weitere Herrichtung zum AuftteUen auf der Schnittfläche bestimmt*.

Ein ausgezeichneter 'Dornauszieher' beansprucht seinen Platz in der Geschichte ttAixt

der griechischen Kunst neben dem anderen, der einst in Adolf Menzels Zeich-

nung veröffentlicht worden ist: von diesem drastischen Realismus ist dann nur

noch ein Schritt /u d^r dt rben Komik zahlreicher Karikaturen.

W elieifert die Touplastik in einzelnen großen Figuren sichtlich mit der

Marmoräkulptur, so fehlen doch Erzeugnisse dieser selbst auch nicht ganz

— weit weniger zahlreich freilieh als in Pompeji, entsprechend der Raum-
beBchnuikang der Häuser Ton Prione, aber dafür an Kunstwert meist weit

hSher stehend als die pompcgamaefae Dutsendware, un?erikhtliehe Zeugen des

Fortlebens vor allem Praxitelischer Schöpfungen in einer doch nicht durchaus

abhängigen Kleinplastik. In gleicher Weise übertreffen die Formen eherner

Geräte, wie des Zierats von Bettgestellon oder auch der Larapen die

verwandten Funde aus den YesuTs^ten und bezeugen eine selbständigere

Kunstübung.

Nur in einem Zweig der Tö|)ferei mag vielleicht It^ihen nicht weniger

gegeben als empfangen oder daa Empfangene auf eine höhere Stufe der Voll'

kommenheit gehöht haben. Der Schwerpunkt der sorgfältigen und ein-

dringenden Behandlung des Tongeschirrs, die den attischen Importstfi<^en

nnd den *megarischen Beehem' so gut gerecht wird wie den sdimncklosen Ga-

füBen, den Lampen so gut wie den Kohlenbecken und den Kuchenstempeln,

der Schwerpunkt dieses letzten Abschnittes liegt doch wohl in dem ausführ-

lichen Nachweis der schon von Dragendorff erkannten kleinasiatischen Terra
sigillata-Industrie, die neben der arretinischen steht, ihren Absatz vor/ngs

weise im Osten, ihren Mittelpunkt vermutlich auf Samos hat. Sie ist eine

Digitized by Google



494 Koepp: Ausgrabungen der Kgl. preufiiücbeo Miueeo in Kleinasien

Phase der Ifthgst 'dort biflhenden Keramik, aber ^ne Phase, bei der italischer

Einfluß mitwirkt, den uns eine durch einen Stempel wohl bezeugte Filiale des

C. Sentius von Arretium und vielleicht Bach der Stempel eines P. Lneiue su

verkörpern scheint.

Ich habe versucht, von dem reichen Inhalt der beiden Bände eine Vor-

stellung zu gel)en; aber ich will ihnc^n die Lnspr nicht stehlen, sondern zu-

führen. Die Verfasser machon die Unsitte nicht mit, de omnihus rebus et de

qtuXmtiem olttf ni reden: aie UeibMi bei der-Saöbe, nnd dae InhaUsverzeicbnie

tut deshalb eber als bei manchem anderui arddlologiscben Werk den Dienet^

den ee tun aoU. Aber das Fehlen -von Begistem ist darum doch sidit an

loben, und das Fehlen aUer Beaeicbnung auf -den meistoi Tafeln des Prinie-

Buchs ist, zumal bei dem beiden Werken eigenen Mangel eines Tafelveraeich-

nisses, eine empfindliche und durchaus unberechtigte ihrschweraiig- der Be-

itutzung.

Wohlgetan wHr o« (bitrt'gcn. in beiden Fällen von der kostbaren, den Käufer

und fast auch den i^eser abschreckenden Folioplihlikation abzusehen, mit der

'Olympia' und 'Pergamon' sich schleppen. Das große Format ist kaum jemals

ein Bedflrfni«, immer ein Übel, und die Yervollkoramnung der bescheideneren

Reprodukliönsver&hr^ gestattet es heute, auf die kost^ieligen KupferpUtten

xtt fentiehten. Man wird die Abbildungen dw beiden Werke, Tafbln wie Test-

bilder, ftst ohne Ausnahme loben dflrfeil, uiod loben wird man gewiß den Preis,

der hoffiantlich unter den Lesern auch Käufer wirbt, jedenfalls die Zahl der

Leser erweitert, während die großen Koliobände nicht weit Aber den Kreis der

Forscher hinausdringen und seilest unter ihnen manchem schwer zugänglich

bleiben. I)if IMäne von Prifv 'jnllt'r ihren Wp^ anr^h in Schulen finden: es

gibt kein l)e88ereB Mittel, uui \m\ einer griechischen tStadt, von griechischen

Häusern eine Anschauung zu geben.')

') Für gefdllige Überlassung einiger Zinkstfieke iq den beigegebenaii Abbilduugen nnd
wir flter Qenetalverwalluiig der Sgl. pr. Mnieen xn etgebflastem Dank verpflicbteL
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DIE 0ONJ]!;CTUEli:S ACAI)£MigU£S DES ABBE D'AUBIGI^AC

Von GaoBO TatBLm

You alleu, die über die Entäteliung der homerischen Gedichte geschrieben

haben, ist keiner 00 tehr in nnTerdiente Vergesnnlieit gezsten wie der «rrte

in der Reihe, Frati^ois H^delin Xhh6 d'Anbignac, der Tetfitseer der 'Conjeetaree

Acad^rniques on Dissertation sar VDiade'. Der Verfasser, der 1604 geboren

war nnd etwa 1676 starb'), sdirieb die Abhandlung um 1664 und übergab sie

dem Akademiker (^b;iri)t'ntier zur Prüfung, der nhvv nicht wai^tc sie zu publi-

zieren. Erst 1715 wurde sie bei Foumier in Paris ohne Angabe des Yer-

fessers und di s TTcrausgebers gednickt.

Ks war ein ei^cniümlichLs Scliieksal, (laß das Buch bei seinem Erscheinen

pir k< !!i Auf'Hülitii machte, dugegen einen gewissen Larm verursachte, bevor es

beküunt war. Charles Perrault, der Führer der Modernes in dem großen

B[ampfe gegen die Anciens tind Boileau, hatte gegen die Alten einen Haupt-

schlag an f&hren geglaubt, sla er behauptete, 'beaneoup ^exceUmis erUiquie^

bitten die Existenz eines historischen Homer geleugnet. ') Perrault gibt einen

kunsen Auszug aus den Cotyectares, die er entweder gesehen hat, oder mit

deren Inhalt er durch den Abbe selbst bekannt gemacht worden ist. Darauf

beruft er sidi auf Älian, der aittdrücklich sage, Homer habe die Ilias und

Odyssee nur in Stücken komponiert, ohne einheitlichen Plan, und erst Peisi-

stratos habe die Sammlung der Stücke vorgeimmmen. Außer d'Aubignac und

Alian weiß aber Perrault keinen der ^beaucmj^ tCGCcdlents critiques' zu nennen,

wie ihm schon Boileau vorhält.

Boileau erkannte die Geschicklichkeit des Streiches, den Perrault geführt

hatte, und suchte ihn zu parieren. Er beatritt, daß je ein GWehrter dergUieheo

behauptet habe, besonders aber könne er dem Abb^ d'Aub^mu^ dos er gekannt

habe, einen solchen Streioh nicht antrauen; er müßte denn in seinem hohen

Alter etwas kindisch geworden sein. Bei Älian stehe übrigens nicht das, was

Perrault behaupte; man brauche Aliau nur richtig zu lesen, um zu sehen, dafi

nach ihm durch die Zeit die Einheit der Gedichte aufgelöst und durch Peist-

stratos wieder hergestellt worden sei.')

Madame Dacier erklärte, man müsse auf das Licht der Vernunft gänzlich

verzichten, wenn man eine Hypothese wie die d'Aubignacs nicht für verrückt

dAx, Anaudi titncle aar la vie et les oenrnt de l'Abbtf d'Aublgnse, Paiii 1888.

^ Perrault, Parallele entre lea Andent et les Modonei, Psri« 1688—IW, m 8S ff.

^ Boileaa, B^exioits sar Longin eluqp. 8.
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halten wollo, und Luniotte fand sie ebenfalls unwahrselieinlich, weil die lUas

eine einheitliche Art der Gesichtspunkte und diesflbc Denkweise zeige.')

So redeten sie, ohne d'Aubignacü Buch selbst gesehen zu haben. Als es

endlich erschien, fand es keine Beachtung mehr. Die Kontroverse LjimotteH

mit Mudauie Dacier, da» letzte Nachspiel des Kampfes /.wischen Anciens und

Modentei^ war im Erlöschen. Selbet TenasBons gut geschriebene DiBsertotion

critique enr l'Iliade 1715, die ganz im Sinne der siegreichen Modernen gc-

Bchrieboi war, machte wenig Attfeehen. Wie Idtte das ein nnacheinbares Büch-

lein tan sollen, das nicht einmal atilistisch den Anforderongen der Zeit ge-

nfigen konnte.

Der Herausgeber bemerkt, das zufällig unter alten Papieren des ver-

storbenen Abbe aufgefundene Mutniskript sei in sehr schleLlitoni Znstande ge-

wesen, und entschuldigt die Mängel des btils damit, daß die französische Sprache

zur Zeit der Abfassung noch nicht zu der ge^;( nwiirtigen Vollendung heren-

gedielien gewesen sei. Fjy hat aber schon selbst erkannt, daß die Arbeit nicht

druckreif war. Zwar hat er sie so gut ab mo^ch geordnet, aber es finden

sich lastige Wiederholungen, Weitsdiweifigkeiten, nnordentlich geformte Periode

in Menge, die der gelehrte und gescheite VorfiiBser der geechttsten Tratiqne

du th^re* an Terbessnm nicht unterhwsen hätte. Dieser unf«rtige Znstsoad

macht die Lektüre oft unerfreulich.

im Deutschland des XVIil. Jahrh. war, so viel ich bis jetzt weiß, F. A. Wolf
der erste, der d'Aabtgnaes Buch gelesen hat Sein Urteil lautet ungemein un-

günstig^):

Semd adeo puduü me et taeduit pinne viae rd rrroris mei lecto l'rrmUi

libro de comp. vett. et. recetitt., uhi T. III p. ,>.'i in emtraipliomm untiquitatis

refert aliquid simile a quodam poptdnnum suorum oommentatum esse et dli-

qwmda prodikmm. PauxBo pari aecipio opuaadum hommis EBmenm neganüs

«MjrNam fvisasj utrumqite anOm tu^Ldtiov om/latom esse äocenüs ex tn^oee^ et

varüs eanüds de iriviOf mendieortm et dreidaionmf ä la mmiere des tkansons

du PorU-Neuf; eeteru m eundem modtm: et in Proocmio ommito fiAt^ te ex

Graeds lüteris operae pretium didicissc cmtfinmt,*) Qttnd unum est ex jpaueis,

in qtiibus facile apud omnes fidem inveniat: reliqua somnia sunt et ddiramenta.

Hominis alioquin non obscuri neque instdsi aiüsqne lihfis in Germanin nofi

(Fr. Hcddin Abbe d'Auhiffnac) libdlus itn insrnjitiis: ('onjrrfuns vir, fum diu

lufnisset apud (lutrp<-ntcni>n H alios, qui. inirrttou amui (in ifiinim fitiion',

iUin6 eddiuni moram ncckbuni, tundem ttu/rluo Heddim pi odiii l'ar. 171.'t. b. Is

oHqwilm m«Jbf pededust ut dixi, taedkm cMU epUnkmis mette, 1» emts sAihU-

tudinem qjuandam Uvissima temeritas et inseUia antiqitUaiis ddapsa essä; serio^

ooepi mdgari guamins VMÜe ooAMrenN ro^ioN« eargumetda eiMM^WMrere. Nam ne

Heddino quidem a BoSaoio, Daeeria et oHis hene responsum 9idebam*

Seither scheint in Deutschland das Buch niemand mehr gegeben zu haben

als Herder: 'Dreister schritt d'Aubignac vor, der llias und Odyssee für einen zu*

') Lamottc, Dieoonr« sur Homere, Oeuvres II 2. *) Proleg. e. 84.

*) Den äatB kann ich bei d'Aobiguac nicht findeo.
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sammengenähten Teppich vieler Gesäugt' ansah und den lloinor ho «rnt als ins

Leuguen Htellte'*), und Chr. G. Heyne, der den ganzen Titel der Schrift aji-

gab. Waa Bernhardy*) und Volkmann*) vorbringen, stammt aus Wolf, ob

wohi Volkmanu sowohl Fortia d'Urban*) als Rigault*) jufciert, bei denen er

dodi «hru QenanerM h&tte findmi können. Aofier dieem beiden FnnsoMn
hnt d'Anbignnc kOnlich in Amand*) eumi Hogiapken gefiinden, der aber

auf die Goi^eetnree nicht eehr nahe eingeht.

Die französischen Gelehitoi haben das Buch wohl auf der Biblioth^qae

Nationale in Paris eingesehen, wo sich das einzige mir bekannte Exemplar be-

findet, und wo ich es habe abschreiben lassen. Das Studium des Buches zeigte

mir, daß es jedenfaUe wert «ei, der lebenden Generation in Erinnerung ge-

bracht zn werden.

Wenn Pcrrault glaubte, in d'Aubignacs Hypothese ftir den Streit gtgeii

die Ancieuä, d. h. die Diktatur Boileaus. eine Waffe gewonnen zu haben, so

redete er nicht im Sinne des VerCMsers der Coiyectiires. Zwar beweist

d'Aubignac fttr das homeriBche Epos, seine W^dt und seine Technik, nieht viel

mehr Yerstiadnis als die meisten seiner Zeii Seine Urteile sind darum oft

schiel Abw er braucht das, was ihn am Homer befremdet und abstofti^ nicth^

um ihn gegen Virgil, d. h. die latinistisehe Strömung, herunterzusetzen, wie

Scaliger und Rapin, oder in ihm die ganze Antike zu bekämpfen, wie Perrault,

sondern um den Nachweis zu Ffihrcn, daß, was in einem durch einen einzigen

Dichter planmäßig angelegten Epos unverstiindlich und unerträglich wäre, bei

Annahme verschiedener Dichter vollkommen erklärlich sei, und daß man auf

diese Weise manches Als wirkliche Schönheit genießen könne, was in einem

langen Epos au» Fehler wfirde.

Die Conjeetures machen nicht im geringsten den Eindruck einer Tendena>

sehrift. Die schöne Buhe, mit der im Eingang die fVeiheit der Forsdiang

verteidigt wird, die Betonung der Ungefährlichkeit soleher Studien fOr Staat

und Kirdie gewinneu, weil zie zeigen, daß es dem Verfasser um die Suche

zu tun war. Der ungenannte Herausgeber trifft das Richtige, wenn er hofft^

durch die Publikation die heftigen und nur ZU peisönliehen Streitigkeiteo des

Tages über diese Fragen zu raildeni.

Von ^mgiaublicher Dreistigkeit und ünwHimheit des Machwerks*, wie

sich Volkmanu nach VVoli's Vorgang ausdrückt, iiabe ich nichts entdecken

können. Der Ton ist ruhig und sicher, wie der mnes Hannes, der sich getraut

zu sagen, was er grfdnden zu haben glaubt, und nur selten zu einer m&ftigen

YHurme gestugert D'Aubignacs Kenntnisse sind so, wie sie ein französisditf

Gelehrter um die Mitte des XYII. JahrL haben ktwnte. Was ihm zur Hand
war, hat er sorgfUtig studiert und besonders drä ans Homer selbst gesdij^ftm

*) Heiner, Homer und da» Epos, Weike VII 278. *) Griecb. Lit. II 117.

*) Tolkmaaii, Gescb. der Frolegomena 8. 18.

*) Fortia d'ürban, Homere et ses Berits, Paris 1K32, S. 187 ff.

) Rigaiilt, Querelle des anriens et mnd., Paris ISftn, S 3.':^ ff.

') Aruaud, La vie et Ivs oeuvres de l'Abb^ d'Aabignac, Paria iüaü. f

Xm«J>M«dwr. IM. I M
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Argumente reiflich erwogen und nicht leichtfertig vorgetragen. Seinem wiseen-

achaltlicheu Standpunkt charakterisiert folgender Satz (S. 9 f.):

7? )tc fdnt point s'f'rrier ici pnr rniUrrif, qu'il est tnmhv du cifi tm tmifihnr

Vdton. qu'il est renn drs atifipodrs un mmvel hishrim. Charun ^mU dans cdte

question pcmur ce qu'il tuuäm, d mettre hardiment au Jour n; qu'il pense; et

ceux qui auront de quoi soutenir les opiniotis communes, hs peuvent ecrire avec

touie UbertS. J*aurai8 graatd iort de we fädteTf » quelqu'um me etnUmUgotif

piUague fose bim eoiUreiKre iout ks auire»{ et qui me montrera Ut vAriti que je

n'aurai pae eonmie, m'aeeord»a um fiweur detU je h remereierm quanä ü Vaura

faU de honne grdce.

Über die einleitende Partie können wir uns sehr kurz fansen, da der Abb^
hier offenbar iiiclit ganz auf eigenen Füßen steht und ähnliches bei Tassoni

und Scaliger zu lesen ist. Er, der die hergebrachte Bewunderung für das

homerische Epos nicht teilt, sucht sie zu erklären. Er hndet deren Ursache

in dem ftir Houier günstigen (ieschick, daß seine Gedicht« aus alter Zeit allein

übrig geblieben waren, was Veranlassung gab zu behaupten, er habe keine Vor-

bilder gehnbl, in d'Aubignacs Augen eine eehr t&richte Behauptung. 0«in
wurde Homers Bubm dnreh Bbftpeoden und Oreanmatiker, die ron ibm lebten,

immer wieder gepriesen, nicihi sam wenigsten aber von Aristoleleb, dessen An*

schftnongen durchaus nicht als unfehlbare Lehrsatee gelten dürfen. Denn erstens

wer er .als Lehrer Alexanders darauf angewiesen, diesem kriegerisch gesinntem

Prinzen eine ihm zusagende Lektüre vorzulegen, und durfte sich im spateren

Alter nicht selbst verleugnen; und zweitens stand ihm bei Abfassung der Poetik

für das Epos nichts als Homer zu (iebote, dessen unleugbare Seliönh» iten und

Vorzüge ihm den Stoff zu seinen Lehrsätzen gaben; so daß man Ii nicht

wundern darf, wenn er in Homer ein voUkonimeues Muster erkannte.') Nicht

das ganze Altertum war mit Aiiitoteles ekTerstandora. Der Verlbsser rittert

eine Beihe tob Zengnissen ans Hsrodotos, Thnkjdidee, Piatom a. s. um sieh

dann anch des Zoilos anxvnehmen, dessen somige Verfolgung ein Zeiclien d«r

blinden Anbetung Homers sei. Darauf erwähnt er der AnsstdlnngeB, die

ErasEmns und Jnlins Caesar Scaligw vor ihm gemacht hatten, nnd gelkt dann

an seinem eigentlichen Thema über.

Er verwahrt sich gegen den Vorwurf einer Gehässitrkeit, die alle«? ver-

dammen wolle, sowie gegen den Verdacht, als ob er seine (i^'^anken als nn-

fehlbare Entscheidungen über streitige Punkte zu geben gedenke. Was er will,

ist, seinen Geist der Zweifel entladen, indem er diese vorbringt. Je cherdte la

iä/ärUi pom la riek» d mm pas powr la däruire. Nach einem ganz verstan-

digen Exkurs, warum er auf die spmdiliehe Seite der Frage nicht eingehe,

kommt er auf S, 66 rar eigentlichen üntersnefanng.

Diese serfällt in zwei Teile: der oato behaadelt die äußeren Grflxide^ ans

denen er an der Existenz einer Persönlichkeit Homers zweifdt, der zweite die

ans dem Stadium der Hiaa geschöpiten inneren.

') Dieser freie Standpunkt ist bei dem Abb^ uro bo bemerkenswerter, als ihm ia Saohen

der dnunatiachen Theorie Ariatotelea aU aafeUbace Autorität galt.
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*Hat es jemals einen Menächen namens Homer gegeben? Vor Herodotos,

der ihn 7.iierst nennt, herrscht absolate Finsterois. £chto aUe Nachrichten

(fibt es niclit, weder über seine Eltern, noch über seine Heimat, seine Geburt,

seinen Tod. Die Biographien, die unter Ilerodots und Plutarchs Namen gehen,

sind unecht und spät. Der Name Komtur wird ah 'Geisel' oder Begleiter' ge-

deutet, beidemal von einem bestimmten Ereignis seines Lebens abgeleitet, so

daß er also vorher keinen Namen gehabt hatte. Damach wäie 'Homer' «in

BeiBam« rnui^em ürtprungs. Der Name Melesigeaes, der mit einer fabel-

haflen Gesehiehte seiner Gebart zusammenhingt, gehört mit vielem anderen

in das Bddi der Erfindnngen.

^Griechische Dichter kennt man sonst nach Namen nnd Heimat, schon

einen ganz alten, Hesiodos von Askra. Von Homer weiß man gar nichts, und

Apion hatte wohl Ursache zn ver?<chweigtm, was ilini Homers Schatten über

seine Eltern ui)d sein Vateriand mitgeteilt hatte; denn Apiou hätte nichta zu

sagen gewußt.

'Selbst über die Dichtungen dieses Mannes war man nicht immer einig.

Außer Hias und Odjssee wurden ihm auch noch andere Epen zugeschrieben,

fietn Stil konnte also dem anderer Dichter nicht so aehr ttb«degen sein, als

man gknben madi«i will, sonst wSre eine derartige Unsicherheit nicht mög-

lich gewesen.

'Alles zusammengefaßt mflMen wir annehmen, daß diese Poesie, die Ilias,

anf außergewöhnliche Weise entstanden ist. Daranf ftthrt nun vor allem ihre

Bezeichnung als Rhapsodie, d. h. eine Sammlung zusnmmengeniiliter Gediclitf,

eine Anhäufnng mehrerer Stii<*l-e. «lip vorher getrennt waren und später v.u

sammengefügt wurden. Aus di-ni Wort muß mau schließen, daß es viele kleine

(Jedichte waren, von mehreren Verfassern gesondert gedichtet, und schließlich

von einem erfinderischen Geist gesammelt, in der Absicht das zu machen, was

man einen Cento heiBi*

Hier kommt nnn die Nennung des Pont^Neuf vor, die Wolf so sichtbar

snsgefa&ngt hat. Der in den Ptolegomena eitierte Sata steht nicht in den Con-

jectnres. D'Anbignao sndit dem Leser klar su machen, daß d^rt^ Sammel*

.poesien nachgewiesenermaßen vorkommen. Patricius habe aus homerischen

Versen ein Epos über die biblische Geschichte hergestellt, andere ans Virgil

dergleichen Zusammenstellungen. In Paris habe man eine Komödie in fünf

Akten aufgeführt, sontniiw de pliisimrs (trmtures, et mnne dtt diccrs iitridfTtfs^

timfp romjmrr dp rluifiMtki commuties ou du Font-Ntttf, sans avoir ajouii' seuU-

metU un vt»s, non pas mcme um parole pmr en faire Us liaiaoius. Etwas ähn-

liches sei ans Versen Balms sazornmengesetzt worden n. s. t Die Beispiele

sind vielleHsht nicht sehr glflcklich, aber fttr das, was der Verfiisser klar

machen will, durchaus nicht ungeeignet

D'Anbignac fihrt fmrt, indem er Schlösse, die man daraus sieben könnte,

abweist. Er sagt: Suivani eelte pmtiki wm itwimnm dtB earivaim qui

vetih nf u. 8. w.:

Da er SchrilksteUer, die das sagten, nicht vor Augen gehabt haben kann,

85*
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so muß der Sftte ati eine Ali Prophezeiung gelten. Es werde, sagt «r also,

Schriftsteller gebm, die sagen, die vereinzelten Stücke seien von Homer ge-

dichtet und spater von oinem anderen unbekannten Poeten zusammengefügt

worden; ;in<l if. er liaVtp sie selbst f:rcdichtet und auch selbst zusammengestellt.

Das letztere wiaerstreite iil)er jeder Wahrscheinlichkeit und Erfahrung. Kein

Dichter forme einen Plan, um ihn dann iu gesonderten Stücken auszuführen und

diese zuletzt nach Zufall und Laune zasammenzanüheii; letateies könne man nur

mit firemden Poesien ton. Die erstere MSglidikeit kritisiert er hier nidit^ weil

er die Mehrheit d«r Yerfiuaer q^ter zusammenhii^nd an beireisen gedenkt

Endlich kommt er anoh nodi anf die Hypothese der laterpoktionen zu

sprechen, speziell auf Aristarch und seine Athetesen. Schon vorher (8. 39) hat

er ihn mit folgenden charakteristischen Worten kritisiert: II n'm a pas approm^

tot(S les vers, mais il prämdait qnr tom ceux quil irouvaif (irfectumor n'etaimt

pas de lui; et c'esf nn pl/iisant moyni jxnir ärfmdrc un aufeitr, rar apr&t en

cmoir retranchr loutes ies faules, ü n'y doit plus rim rester qur dt- Inyn.

Nuuuiehr spricht d'Aubignac S. 87 seine eigenen Gredanken über die Ent-

stehung der Ilias aus.

*Die ersten Lieder, die es gab, waren Hymnen znm Preise der Odtter und

Heroen, nnd da Dionysos ab Er&ider dieser Lieder galt, sangen die Dichter

xnerst die Sagen, die seine Sbcht Terherrliditen. Da indessen diese Stirffe

nicht sdir zahlreich waren, mischten sie die Geschichten von anderen G9ttem,

Ffirslen nnd hervon-a^reuden Menschen ein. Solche Lieder und Hymnen wurden

zuerst in den Tempeln, dann auf den Theatern und bei Festen gesungen, bei

denen ey Tnnsinehe Wettkänipfe |^ab. Den Stoff der ITeldenlieder bildeten ge-

wöhnlich die Schicksale der Königsfamiiien von Troja, Jireta, Argos und Theben,

daneben tinch andere.

^Nach dem Troi^cheu Kriege befaßten sich die Sänger am liebsten mit

diesem Sto£ Man nannte die Gesänge Tragödien wegen des BockBopfers, das

hei der P^sverteilnng dargebracht wnrde. In Wshrheit erddden auch alte

Sehriflsteller, die lltesten Trag^en h&tten noch keine Sdianspieler gekannte*

Die Vearwiirnng, die der Abb^ hier stiftet, yersehwindet nachher glück-

licherweise. Er behält zwar fttr die Einnllieder die Beaeichnnng tn§iiiM bei,

lißt aber das Theater beiseite.

*Die Lieder zum Pr'^is»^ d^r (rötter und Heroen wurden rasch Qemeingut

und auch von Bettlern und l'lmdcu gesungen, wie heute in Italien die Gesänge

Ariostfl. Die ötfentlichen VVettkämpfe erntvnitn ten die Dichter zu immer neuen

Scliöpl'ungen, besonders zu Ehren der Großen, mit denen sie Interesse oder Zu-

neigung verband; denn die Dichter schmeicheln gewöhnlich denen, von denen

sie einen Vorteil erhoffen.

^Endlich sammelte irgend ein euneim die Poesien Tersdiiedenw Diditer,

wShUe die ans, die an seinran Plane paßten und nuMshts danns das Korpus,

das wir Dias nennen. Er begann mit dem Stück, das ihm am gseignetsten

schien, und schloß mit demjenigen, welches das Werk mit Wahrscheinlichkeit

abschließen konnte. Er fttgte Verse ein, um die Yerbindungrai herzustellen.

Digitized by Google



G. Fiailwt Die Coqleotam Aead^rniqnei des AbM d*AiilHini«e 501

sclmitt weg, was der Zu8aiiiiTiPTi«ptzim^ im Wejre war und änderte vielleicht,

was ihm notwenflig schien, um das Gimze annehmlifher zu mncheu. So erklärt

sich die Yerächiedeniieit der einzelnen StQcke hinsichtlich ihres Geistes und

ihres Dialekts.

*Nun Terafcefaen wir vielleicht sneh den Namen Homer. Der Sammler, der

seinen Namen nicht dazu geben woUte, weil er nichta Eigenes hinsngefOgt hatte,

erfiel daranf, das Eorpos die Khqwodie Horner^ d. h. *Sammlimg der Gesinge

dea Blinden' m nennen, wefl dieae StQcIce seit langsr Zeit von Bünden an den

Toren der Yomehmen gesungen worden waren. Ans diesem Brauche stammt

aneh die Nachricht, Homer sei selbst blind gewesen und habe sich durch Vor-

tragpn von Liedern den Lebensunterhalt gewonnen. Der Titel der Sammlung,

die w;ihr<^eheiiilirh etwa fünfzig Jahre nach dem Troischen Kript^' '/nntande kam

((ieiiii in uie^e Zeit setzen einige den Homer), wurde nach uini nach so ver-

ütanden, aXs ub Homer, d. h. der Blinde, ein Eigenname sei, worüber man die

appellative Bedeutung des Wortes vergaß.

*AuB dieaer großen Rhapsodie^ d. h. Sammlung^ trugen nan Sänger wieder

einselne Stflcke vor nnd bekamen davon den Namen Rhapsoden. Ihre Ennst

war nicht sehr geachtet denn die Stücke waren noch als Einsellieder beirannt.

Letalerer Umstand trug auch dazu bei, daß sie wieder verzettelt wurden, und

wurde auch die Ursache der Unsicherheit Ober die dem Homer znsuschreibenden

Gedichte. Denn da die einzehien Stücke der Ilias nnd Odyssee von Dichtem

sehr verschiedenen Talentes lierrührten, alle aber dem Homer zugeschrieben

wurden, so war Ober die Autorschaft anderer Gedichte schwer zu entscheiden.

Diese stimmten namlicb sehr oft mit einzehien Partien der grußeu Sammel-

werke überein und hatten vielleicht die nämlichen Dichter zu Verfassern wie

jene Partien^ die nunmehr Episoden der grofieren Werke bildeten.

'Oestfitat wird die Hypothese vor allem durch die Notis des Josephus,

daß Homer seine Gedidite nicht schriltlieh hinterlassen habe, sondern daß rie

gedXchtnisniißig flberliefert und gesungen worden seien, bis sie zuletzt ge-

sammelt wurden. Aus dieser Nachricht, der von keinem Schriftsteller wider-

sprochen worden ist, geht zur Evidenz hervor, daß es keinen Homer gegeben

hat. Denn wenn er der Dichter der Dias war, sie aber nicht aufschrieb, wie

hat man sie dann lesen können, besonders ein so großes Gedicht? Er hätte es

zeitlebens wiederholen mössen, und die Leute hätten gar nichts anderes zu

tun gehabt als zuzuhören^ um eti auswendig zu lernen. Es ist doch ganz klar,

daß die Gedichte einseln verfafit und einzdn vorgetragen worden sein mflssen.'

Die ungeschickt redigierte Partie ei^bt immerhin den nämlichen Sdilull,

den auch Wolf gesogen hal^ daß, wenn ein so großes Gedieht nicht von vom-

herein aufgeschridben war, es nicht mfindlich. habe fori^epflanzt werden können.

*Josephua*y fiihrt d'Aubignac fort, *sagt nicht, wann die Sammlung zu

euiMn Korpus vorgenommen worden sei. Unsere Hypothese von der Kompi-

lation bleibt also bestehen, nnd diese muß auch auf die angegebene Weise

wieder zerstreut worden sein, bis auf die Zeit Lykurgs.

'Ljkurgos, so enuihlt Plutarch, fand Homera Gedichte in lonien bei den
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Kindern ck's Kreophylos, wo er f<it' wahrscbeinlich zum erstenmal sah. Er

schrieb sie ab und sammelte sie, um .sie nacii Griechenland zu bringen, wo sie

noch wenig bekannt waren, da diese Poesie nur stückweise überliefert wurde.

'Man könnte nun an Platarchs Erzählung füglich zweifelii, dft er, der dock

mehr «! tMMoid JoBre n&ch Lykw^os lebte, die Geechiclite ohne QtieUen-

angab* erzSUt. Lykni^os lebte ISO Jahre vor dm Olympiaden, Kreophylos

um d|^ Zeit der Gfrdnduiig Roms; denn Pjthagoras, der aur Zeit Nnmas lebte,

wurde von Laodamas, seinem Soihfller, oder Hippodamas, seinem Enkel, xmier-

wxesen.^) Mit dieser Angabe kann es also nidit seine Biebtigkeit haben. Doch

setaen wir das beiseite.

*Als Tivljtirg nach Asien kam, konnte Homer, nach dem Ansätze der meisten,

kaum .lahre tot 8ein. Wenn er so ])erühmt war, wie kam es, daß Ljkurgos

nichts Ton ihm wiibteV Zudem hat ja Lykurgos die Stücke vereinzelt gefunden

und gesammelt. £r hat dieiüe PoeHie zum erstenmal gan^ nach Griechenland

gebracht, mag er nun dar erste odw der aweite Kompilator gewesen sein/

Hier haben wir d«i deutliehsten Beweis f&v die Unfertiglieit des Baches.

Wir sehen dem Abb^ in seine Qedankenwerkstftifce hinein. Hatte er vorher

ans der Nachricht, Hcmier habe fQnfzig Jahre nach dem Troischen Kriege ge-

lebt, geschlossen, die Kompilation dürfte damals stattgefunden haben, 80 kommt

ihm jetzt der Gedanke, Lykurgos konnte der erste Sammler gewesen sein, ein

Gedanke, den er noch zweifelnd fiußert, den er aber in der Zusammenfassung

am Ende des Buches S. HöiS als seine bestimmte Meinung ausspricht

D'Aubignac hat die Frage nieht gestellt, oh die einzelnen Lieder schon

vor der Sammlung niedergeschrieben worden r»eien, oder nicht. Auf das erstere

könnte man daraus schließen, daß er den Lykurgos die StQcke abschreiben

lißi Jeden&Us aber war f&r ihn die Redaktion eine Niederschrift, das geht

aus der Art hervor, wie er sie sdiildert Deshalb spricht er auch im ferneren

Öfters von Lesern.

'Durch Lykurgos', fahrt er fort, 'worden also diese Poesien in Griechen-

land Euerst ganz bekannt. Dann aber wurden sie auch wieder getrennt vor*

getragen und fielen so wieder auseinander, bis Poisistnitos und Ilipjj.irchos die

endgültige Sanmilung vornahmen und, durch das reiche liter;irische Lehen

Athen.*! unterstützt, ihre Anerkennung durchsetzten. Sie fügten auch den

Schiffskatalog ein, der vorher nicht oder nur unvollkommen existierte; denn die

Dichter, die ja einzelne Große verherrlichen wollten, hatten zu einem Katalog

von Königen keine Yeranlassnng.*

Damit sohlieBi der erste Teil. Der YeifiiaBer hat sidi redlieh bemflht, die

Nachrichten der Alten an kontrollieren nnd richtig an benntsen. Man könnte

sagen, er habe vieles nur nodi au laubig au%enommen, aber soviel er ver>

mochte, hat er doch Kritik geübt.

Vergleichen wir kurz seine Resultate mit denen F. A. Wolfs.

Dordi die Aufnahme der -Tradition Aber Lykurgos seiat sich dAubignac

*) Vgl. die Stellen bei Wclcker, £p. CjcL 1 208. 3öl.
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mit der Auffassung der Alten ins Einverständnis, die in der peisi8tratischen

liedaktion eine Wiedersamralung, nicht eine erste Sammlung erblickten. Wolf

ist ganz im Unrecht, wenn er das bestreitet. Es stand ilmi frei zu beweisen,

daft Pttsistraftoi die erifce Saniiiilimg Teranstaltet lidbe, aiber er durfte nicht

behaapten, dafi das ganze Altertum ee benage. Denn nirgends, darin bat

Boilean ganz recht, steht in den antiken Zei^ieeen etwa« anderee, ale dafi

Homer die beiden Epen gedichtet habe, die dann stackweise Torgetragen nnd

so in Yerwunnng geraten seien, worauf Peisistratos sie wieder geordnet habe.

Wenn aber Homer die Uias dichtete, so hat d'Anbignac ganz recht zn sagen,

Homer könne nicht Einzellieder gedichtet haben, um sie nachträglich zu-

sammenznfügen.

Will man nun die antiken Zeugnisse nicht gelten lassen, und erblickt man

in der peisistratischeu Redaktion die erste bauiiulung, su bleibt nichts übrig als

den einigen Hou» zu leugnen. Das tat Wolf mit dem Nadtwen des spaten

Auftretens der Schrift, den er selbst wieder aufhob. Denn aoUte auch, sagt

er, der Sehriflgebraach bei den Griechen Ütor sein als er annehme, so niHire

deaaen allgemeine Ausdehnung bei dem Mangel an geeignetem ^hreibmaterial

unmöglich gewesen; ferner hätte in jener Zeit die schriftliche Anfteichnung von

Liedern dasselbe bedeutet wie sie zu töten und ihres Lebensodems zu berauben,

und endlich sei die gedHchtnismaßige Überlieferung ho langer Gedichte ein Ding

der L nnuigliehkeit. Der erste ]*nnkt der Motivierung ist eine Behauptung ins

Blaue hinein; den letzten hatte auch d'Aubignac schon geltend gemacht; und

daß *BQcher das Grab des Epos* seien, ist die Auffassung Herders.

Wolf hat Peisistratos zum Dichter unserer Ilias gemacht. Davor hat sich

d'Anbignac gescheut, weil er die antiken Zeugnisse riditig^r interpretierte.

Man sieht ihm an, dafi ihm daran gelegen ist, die erste Oeaamtredaktion, die

er sidi mit Bedit als eine schriMche vorstell«! mnfite, mdglidist frtth aa-

ausetsen, so daß sie der Zolt nach mit irgend einem flberlieferten Ansatz fiber

Homers Leben übereinstimmen konnte, ob man ihn nun vor oder nach der

Dorischen Wanderung sct7:en wollte. Wolf, der die peisistrati.sche Sammlung als

die erste ansah, hat notwendig gefunden zu erklären, wie denn die einzelnen

Stücke überhaupt so lange erhalten l)leiben konnten, und sich mit der An-

nahme von eigentlicheu Rhapsodenschulea geholfen, die in alter Zeit nicht nach-

weisbar sind. Sie sind freilich auch nicht seine freie Erfindung, sondern

Tielmebr die direkten Kaehkommen der Bardenaohulen Macpherson^ von denen

dieser so httbsch labuliert hat, wie sie die ursprünglich nur mfindlioh über-

lieferten Oerihige Ossians durch das Ge^Ushtnis weitwgaben, bia diese mdlieh

durch die Schrift aufgezeichnet werden konnten.

Seltsamerweise hat Wolf, so halb hinterher, zugegeben, daß der grdßere

Teil der Einzellieder von Homer selbst herrühren könnte, und T ~Sl als weniger

'homerisch' s'om ersten Teil getrennt, weil mit 27 der Zorn de« Acbineus anf-

höre. Selbst wenn mau in diesem Epos von der Meiiis mit ihm Inti ipolaiioneu

annimmt, bleibt ein so großes Stück, daß sich seine eigenen Eimveudungen gegen

gedüchtuismäßige Überlieferung der ganzen Ilius auch dagegen erheben lassen.
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Entweder ist die wenn auch lockere Einheit der llias das Werk ein««

Dicliteri^ oder das einw Redaktors. D'Aubignac hat sich, nach seinen Voraus-

BefaEungen loguch gtiu richtig, für du letstere entschieden und die erste Re-

daktion, dnrdi die antike Tradition gediing^ vor Peisutratos gesetzt Wir, die

vir seit WAamowitB* Homerischen üntersnchnngen wissen, wie die Uar ron

der peisistrat isclv n Redaktion entstanden ist, werden, soweit wir nicht Unitarier

Sans phrase sind, der Auffassung d'Anbignacs unsern Respekt nicht verstreu

können. Wir werden lioclistens sagen, der erste Kompilator dürfte denn vielleicht

doch ein größeres poetisches Talent gewesen sein, als der Abbe annehmen wollte.

Wolfs Hypothese steht und fallt mit der Annahme der peisistratischcn

Redaktion, während letatere füi- d'Aubignac nur eine Episode der Text^schichte

bedeutete, auf die er aus Achtung gegen die Überlieferung einging. Aucii er

hat den Namen des Kompihton gesucht und ist sehließlieli an Lykurgos

kangen geblieben. Sehen wir darflber hinweg, so seigt sich ein bemerkens-

wertes und gana richtiges Besnltat: der AbsehluB der Ilias gehört in eine be-

deutend frühere Zeit als das VI. Jahrb. Das ist mit Lachmanns Betrachtungs-

weise ganz vereinbar, die mit der Legende von Peisistratoe nieht so eng

verknüpft ist, daß sie nicht auch ohne diese bestehen konnte; wenn es gleich

Lachmanns größter Fehler war, <]\enc Tradition so unbesehen hinzunehmen.

Äußerlich betrachtet steht Wolfs kunstvolle Komposition hoch über dem

notdürftig geordneten Entwurf d'Anbi^nacs. An letzterem ist es wohl das

schlimmste, daß die inneren Kriterien zitlet/i kommen, während »ie, vor die

aufieren Argumente gestdlt, viel wirksamer gewesen wären. Dafür ist der

Abb^ an Konseqnena und scharfinn Denken Wolf unleugbar fiberlegen.

Man kann, sagt Aristoteles, auch aus fklsohen Primissen objektiv riehtige

Schlüsse ziehen. D'Aubignac ist zu seiner Hypothese durch die michÜich

falschen Erklärungen der Rhapsodie und des Namens Homer gekommen. Daß

er den letzteren mit einer antiken Grammatikertradition als 6 (lij ^qüv auf-

faßte, wollen Avir dem Franzosen des XVU. Jahrb. nicht so übel nehmen, wenn

wir bedenken, wie feüt das XIX. an den 'Zusammenfüger' geglaubt hat.

iJwi zweite Teil der Schrift, 8. 120— 350, umfaßt die aus dem Studium

der Ilias selbst geschöpften Argumente für d'Aubignacs Hypothese. Wir werden

sie ans dem oft weitsdtweifigen, sich in Wiederholungen ergehenden Originsl

in moglidister Kftrae TorfDhrML

'Trotadem ich mir alle Hflhe gegeben habe, kann idi den Plan der Itias

nicht erraten. Der Titel Ilias liefie auf eine Geschichte der Stadt aehliefien;

aber nidit nur steht von ihrer Gründung nichts, sondern auch Ton der Er-

oberung nichl £s ist die Erzählung von einem T«l des Krieges. Der Tod

Hektors kann nicht die letzte Absicht des Dichters gewesen sein. Aber auch

der iUilini des Aciiilieus kf.nn es nicht sein; denn nach dem Streit mit Aga-

memnon tut dieser 18 Büeiier lang gar nichts, um schließlich Fliehende zu er-

scklageu und den Führer der Feinde zu töten, oder besser, mit Athenes Hilfe

zu ermorden. Übr^^ens werden andere Helden in großer Zahl nicht weniger

gepriesen als er. S. 120 ff.
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*Man merkt gar niclii, daß Troja belagert werde. Die Stadt ist nicht

einmal umringt, sondern die Troer haben ganz freien Aus- und Eingang. Es

lagen eben kleine Gedichte vor, die unter stillschweigender Voraussetzung der

Belagerung Episoden aus diesen Kämpfen gaben. Man sn^p nicht, in jenen alten

Zeiten seien die Städte so beli^ert worden. Die Sicln^n vor Theben haben

gleich die Stadt eingeachlossen und ihre Hireitkrüfte auf die einzelnen Tore

verfeilt 8. 126ffl

*Die ft^itfts irt ein ungeeigneter Gegenstand für das Prooimion des ganisen

Qediclitea. Der KompiUitor fand in seiner Sammlung ein Stfl<^ mit dem ef^

haltenen Eingang mid selBie es an den An&ng, weil ihm jener fOr alle ane-

leichend schien.

'Die Dias hat keinen Schluß. Man iei doch begierig zu hören, wie es

nach Hektors Tode weiter uesrnnjren sei. Aber man erfahrt niclits. Es las

eben kein poetischer Plan vor, sondern der Sammler, der die Stücke in ( in ige

Ordnung ijestellt hatte, hört« da nnf, wn ihm da« Material Husi^ini«;. In einem

planmäßig ungelegten (iedicht durfte die Erubcrung Trujas nicht fehlen, jetzt

ist daron in der Iliae fast gar nicht, in der Odj'ssee nur nebenher die liede.

Die Saehe liegt so, daß in Wahrheit ^^ja nicht erobert wurde, die Diditer

sich daher mit eimcdnen Punkten der Eaq[»edition, xum Preise bestimmter

Helden, begnügen mußten. Wenn, wie Jordanis und Dion Cbrysostomos be-

richten, die Heerfahrt resultatlos verlief, so gab es gar keine alten Lieder über

die Eroberung. Die lächerliche Geschichte vom hölzernen Pferd muß einem

der spätc?:ten Dichter angehören, wahrend Odjssens ^ 521 durch .«eine TrUnen

verrät, daß die E.\)»edition in Wahrheit verunglückt war. Uber den Sieg zn

weinen wäre ganz unlogisch gewesen. Wenn die Geschichte in ö wiederkehrt,

so ist das nur ein Beweis gegen die Einheit der Dichtung, denn ein und der-

selbe Dichter würde nicht zweimal dasselbe er/ählen. S. 139 flf.

'Die Dias enthält eine Menge von Erzählungen, die nicht zur Sache ge-

hdren, unpassend angebracht und unnfita sind und die man wegsehneiden

könnte, ohne daß man etwas yermißte. Sie widersprechen der Aufgabe des

Dichters bei der Sache zu bleiben und Unzugehöriges nur einzufügen, wo es

die Notwendigkeit erfordert oder größere Schönheit erzielt wird.

'Agamemnon erzahlt J 372 dem Diomedes eine lange Geschichte von

Tydeus, die jener mindestens ebensogut wußte als er. Filr den augenblicklichen

Zweck des Dichters hätte ein Hinweis von zwei Versen genügt. Die zwei Er-

zählungen des Phoinix I 447 11. 029 ff. halten den Leser auf, der auf den Aus-

gang gespannt ist. Wozu en&ählt Diomedes a 113 ff. zu so unpasHender Zeit

seine Genealogie? Wozu wird Ü 168 ff. die der HjrmidonenfQhrer mitgeteilt?

Wie kommt die Seele des Patrokloe !P 84 ff. dazu, seine Jugendgeschichte zu

erriUdm, die wie ein Answuehs an einem gesunden Edi'per anmutet?

*Sehr unnötigerweise beschreibt Achilleus A 234 ff. das Szepter; die Worte
passen zn der heftigen Stimmung durchaus nicht

'Die in großen Zügen geschilderte Szene vom Auftreten des Chryses steht

in schroffem Gegensätze zu der langatmigen und interesselosen Fahrt des

Digitized by Google



506 VinAer: Die Conjeetntea Acad^miqu« d«i AbM d'Aubignac

OdysflCMs nach Clirvse. Letztere ist wohl eingeichobMl worden, um das erste

Lied auf eine gewisse Größe zu briiifren.

'Unbegreiflich ist B 101 ff", die Erzählung vom Szepter vor der Rede Aga-

meuiuuns; vom Bogen des Pandaros ^ 105 S. vor dem mit Spannung erwarteten

Schuß; die Beschreibung der Kappe des Odysseos K 261 ff.; die ßflstuug Aga-

memnons AUS. nnd Nestors A 393 ff., abgesehen «bTon, daß soldie Sdiilde-

rungen sich oft wiederholen.

*Wa8 soll im GetOmmel der Slneht die EndUiIang von Lyheon 0 35 mid

die lange Unterhaltung mit Achilleus? Die Geecfaichte des Hermes 396 ff.?

Qanz Überflüssig ist die Instruktion Nestors an Antiloehos W 306 ff., störend

Agaraemnos Rede über Ate T 91 ff.

'Nestors lange Ges?'li:f Ilten werden gewöhnlich damit enti<chuldigt, daß

Homer die gesprächigen Greise habe charakterisieren wollen. Das wäre zu-

treffend, wenn dies die Absicht des Dichters hätte sein küiinun; aber eine

solche Charakteristik ist in einem Moment, wo die Handlung drängt, ein

Fehler. 8. 160 ff.

'Während nun all das ein großes Epos ungeniefibar gemadit hätte, ist es

lElr kleine Gedichte gar vohl an hegreifen. Was dort ein Fehler w&re, wird

hier zum Vorang. Denn hier hatte jeder Dichter nur seinen begrenzten Gegen»

stand im Ange, den Ruhm eines bestimmten Helden, mit dem er dem Großen

zu gefallen suchte, vor dem er sein Lied sang. In diesen Liedern nahmen die

Diehter keine Rücksicht aufeiDAnder und wu^n daher in Stoff und Behandlung

ganz frei. S. 170 ff.

*Am schlerht< >ten passen (JeHpräche und Erzählungen m der Schilderung

des Kampfgewühls, und gerade hier zeigt sich ihr Charakter als ursprünglicher

Einsellieder. Nichte beweist das so dentlich als die Glankosepisode Z 119 ff.,

bei der es sich nar nm den Ruhm dw heid« Helden, namentlidi des Glaukos,

handeli Hierher gehören die Gespiiche des Idomeneos mit Meriones und

Deiphobos N 249 ff. 449 ffl, des Menelaos und Euphorbos P G ff., des AdiiUens

und Aineias T 200 ff. Diese Lieder sind von yersehiedenen Dichtern zu ver-

schiedenen Zeiten verfaßt. Gegenstand war der Kampf zweier Helden, die, weil

an einen größeren Zusammenhang gnr nicht gedaclit war, ausführlich vor-

gestellt werden mußtf-n. Es ist niebt zu leugnen, daß solche Gedichte auch

von einem und demselben Verfasser stammen konnten, der aber an keinen Zu-

sammenhang dachte.*

Hier berührt sich d'Aubignac scheinbar mit Wolfs Annahme, daß da Teil

der Liedw Ton Homer herrflhre. Aber nur scheinbar. Wenn » immlich von

jplusieurs po^mes faUs por differents €aiteur8, ow peutMn par «m mH redet, so

meint er nur, es kSmne ein Dichter andi mehrere Gedichte verfaßt haben, wie

er denn glaubt, die anderen Epen, wie Tbebais u. a. f. smen Homer zugeschrieben

worden, weil sie mit einzelnen Stücken der Dias verwandten 8tii seigten. Der

Dichtemame Homer existiert itir ihn nicht.

Es folgt von S. 18ß an eine lange AusfülirunL' nl^er die boincrisrben

Götter und Heiden, über die wir kurz hinweggehen können, weil die ungünstigen
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Urteile darüber damals scbon oiohi neu waren. Die Italiener und Franzosen

der Renaissance haben diese Argumente mehrfach vorgebracht und sich dabei

samt und sonders auf Piaton berufen. Im Anschhiß an Scaliger verwirft

d'Aubignac die allegnrischo Auslegung [im selben Jahre 1715 tat es auch

Terrasson mit sehr guten Gründen), und er verwertet auch diese Seite der

homerischen Poesie für seine Hypothese. 'Denn', sagt er, 'während die Menge

der OöttergeschichteD imd du Einfp«ifen der GSttar in die Hwidliing An-

Dalune eines einzigen Dichters anerträglich sind, hat all da« niehta Verleteendee,

man wir kleine Qediehte au Ehren einaelner Helden darin sehen. Denn dann

tritt die Schatagottheit dieaea Helden für ihren Schtttaling ein/ S. 230.

'Die Helden spidc n ihre Rolle nicht besser als die GOtter. Der Held des

Epos soll einen vorbildlichen ('harakter haben. Zwar sind die modernen Helden

in ihrer nnflbertroffenen Tugend unwahr und nnertrSf^Mcb; aber schlechte

Charaktere liut dio (lescbichte genn^, nm\ ein poetischer Held soll doch das

gewÖlmliche Menschenmaß üherst^jigeji. Auch diu der ältesten Zeiten mü.ssen

doch von den Dichtem als Menschen von höchstem Verdienst gezeichnet

worden sein.

*S€>dnnn müßte der Hanptiield di«se Stellung immer einnehmen. Das tat

aber in det Hias keiner. Achilleus tritt im A auf, mehr prahlerisch als helden-

htA, and Tferscbwindet dann bis gegen daa Ende wieder ganz. Es gibt nur

drei Gedichte, die von ihm handeln, und in diesen zeigt eie nicht den näm-

lichen Charakter. Rektor ist sMnpathischer, aber auch keineswegs einheitlich

gezeichnet. Die schmachvolle Hand luiif^*? weise des Diomedes gegen Doloii

sticht gegen das aus E bekannte IleMenbild nnrühmiich ab. Wenn aber

ein Dichter nur vorhatte, den Tod d. s Hliesos vorzut'üiuen . s<> durfte er jenes

Bild außer acht lassen und konnte Diomedes nach der gemeinen Wirklichkeit

(sdon la vtHtc des rrimmaits ordinuireis) handeln lassen. S. ^ö'^ If.

*Die nnwfirdige Spradie Ton Göttern and Helden, die ewige Wiederholnng

der Schkchten, die oft durch göttliches Eingreifen beendeten Zweikampfe, die

vielen Feste der Q6tter und Helden, all das wird nur durch die Vereinigung

abgeschmackt. Die Wiederholung der nämlichen Worte and Scenen, Gleichnisse^

Epitheta und Sentenzen eimQdet und langweilt. Denken wir uns aber alle diese

Dinge auf eine Menge kleiner Gedichte verteilt, so gewannen diese dadurch

besonderen l?oiz; in ihnen erschien lebendiii und interessant, was durch die

Anhiiut'nng in ein srroßes (ifttizea ungelieiierlieli wurde. 8. 2t)2 Ii.

'In der llias finden sieh wenit; KenntnisHe [Science). Ich billige das \ erfahren

derer nicht, die im Kunstwerk Gelehrsamkeit auskramen j aber es sollten doch

Natnr^ und Lsbeossehfldeiuiigett Torkommen, die in nner Weise eingeflochten

wann, daß sie dme Schaden fUr das Verständnis nicht weggelassen werden

konnten. Die Hias hat dergleichen nicht, weil der Umfang der kleinen Ge-

didite es nicht eriaubte; diese zeigen also ein gesundes Urteil der Dichter in

der Verwendung ihrer Mittel, während das Fehlen solche Sohilderangen im

großen (iedic ht zum Fehler wird* 8. 293 ff.

Endlich kommt d'AubignaQ auf einige starke Widersprache zu reden ^ die
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ihm die Entstehung der Ilias am Ueuwren EiiiBriliedeni snfii klarste be-

weisen.

'Helene sagt il 705, sie sei uun seit zwanzig Jahren in Troja, während

die gewöhnliche Uberlieferung nur zehn Kriegsjahre annimmt

'In r erweist sich Paris als Feiglinge in E nnd A wird er als sehr tapfer

geschilderi

*In jf xeigt Zeus Schwanken und Schwftdhe; er ist mensdilieh gabfldefc

^eich den anderen Ctöttem; in 6^, wo er limüliGbe Qötter b«raiiaforderl> finden

wir den poetischen Ausdruck des philosophischen Gedankens Yon einem höchsten

Gotl^ der alle anderen Götter, Himmel nnd Elemente in das nraprOn^iehe Chaoe

aurflckverwandeln könnte.

'Poseidon stellt ohne sichtbaren Grund bald auf Seiten der Achfier, bald

der Troer. Der Dichter, der ihn als Freuud der Troer behandelt, denkt an den

Mauerl)an (l(>.s Poseidon und Apnllon, der andere an die Tücke Laomedons.

'Diomeden erhält E 127 die Fäingkeit, Götter und Menschen zu unter-

scheiden, und stttrmt gegen Götter an; Z 128 wmfi er nicht, ob Ghukos ein

Gott sei, nnd wQrde sieh in diesmn Falle scheuen mit ihm tu kSmpfea.

*Die lange Vorbereitung der GSttinnen B 360 ff., auf ihrsn Wagen «t

steigffla, deutet auf ein Einxelgedicht, ebenso der aller milifirisdien Eli^hmt

widersprechende Gang Hektors in die Stadt Z 73 fif.; denn das GMpiich mit

Andromache wirkte wenn man die lat^ anf dem Schlachtfeld erwSgt, peinlich.

Ebon<<o widersprechen sich die Klagen des Achilleus in A Ober die ihm an-

getane Gewalt und seine lR'rt)e Haltung in /.*

Anderff, was d'Aubignac vorbringt, i^<t weniger bedeutend; geradezu nichtig

der Widerspriuli, den W nnd 6 in Bezug auf Antilochos enthalten sollen.

'Fremdartig berühren bei der sonst so keuschen Darstellongsweise der

Ilias der Schluß de« F und die Ms darrfsi}. So Uitte ein einaelner Dichter

den Lauf seines Werkes nidit gestört Audi der Sdbluft des ^ ist ein bur-

leskes Steide, das gesondert gedichtet und Ton dem Kompilator nur aufgMtommoi

wurde^ weil darin von Achilleus und Tnja die Rede war.'

Damit ist die Alihandlung im wesentlichen zu Ende. Wenige Wichtiges

Obergehe ich. D'Aubignac wendet sich S. 351 noch gegen diejenigen, die sagen

könnten, es komme doch nicht darauf an, ob Homer oder ein unbekannter

Kompilator die liias verfaßt habe, natürlich in der Absicht den Homer zu

retten. 'Der Kompilator brauchte die Ilias nicht mit den Augen eines Diciiters

zu betrachten. Er war für die Fehler, die sich durch die Sammlung ergaben,

nicht Teraotwortlich. Durch solche Beden würde man audii dem angenommsiien

Homw gar nichte nfitsen, sondern im Gegenteil ibn mit Fehlem belasten, von

denen wir gar nicht glaubM, daß «r sie begangen habe, und die sogar einem

geringeren Didbter, als Homer gewesen sein soll, nicht entgsngen waren. Es

ist viel vernünftiger, anzunehmen, daß der Kompilator von der Güte der Ge-

dichte überzeugt war, da sie bei den Wettkämpfen Gefallen gefunden hatten,

lind die in der Tat viel Schönes enthalten, wenn man »^ie gesondert betrachtet.

Eiu Kompilator ist Ton Natur nachlässig und ungenau ; läßt doch manchmal
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adbet em Dichter, der den Plan seines Werkes sorgfaltig durehf&hren will,

tadelnswerte Dinge stellen.' Darauf folgt eine letzte ZusammenfikMnng der

Resultate und die Aaffordenuig des Verfassers ihn xu widerlegen, wenn man
nicht überzeugt sei.

Rigault S. 415 meint, d'Aubignacs Schrift enthalte den Keim zu Wolfs

Prolegutnena, d cette ftm encwe ceat une iäf'p fran^aise^ dt'daigfu r jxtr la France,

que VAUenui^te notui a renvoyee avtc sa siyfUiture, d gut tu/ua avuiia admirce

amdokBmaßty dis gw'dZe vemie ^cutre'Skm, eorntne «me äranglre qm nom
demanäaü VhaspUaHlU, Wenn man freilieh Wol& oben mi^teUtes ungflnetigee

Urteil «Hein gdten lusen will, so wäre er Ton d'Anbignae gaas. onabhftngig

gewesen, ja hätte Beine Anmaßting und Unwissenheit verabschenty die ihm bei-

nahe die Fortsetzung seiner Studien verleidet hatte.

Aber die Beurteilung durch Wolf ist so ungerecht, die Berichterstattung so

tendenziös gefärbt, und ziuleni in die Versicherung, er selbst habe sieh seit 1780

mit der Frage befaßt, derart eingewickelt, daß beinahe der Verdacht entstpliit,

er habe den uiibemuiaen Vorgänger ebenso von sich iibsehfltteln wollen , wie

er es nachmals gegenüber üeyne und Herder getan hat. Denn daß er, wenn

er des Bach mehnnah durchgelesen hat, nur «ommw ef dSdKraflieMte darin ge-

fondan habe^ ist tehleehtweg unglattblick Übrigens kannten wohl Heyne nnd

Herder die Coigeetorea nicht erst ans dem Prolegomenai

Wie dem sdl, die Schrift des Abbtf d'Aubignae steht am An&ng der

Homerkritik als ein sehr beachtenswerter Versuch, die Entstehung der Ilia» zu

erklaren. Wie oft er mit neueren Beobachtungen zusammentrifft, braucht nicht

betont an werden. Im wesentlichen hat er wohl das Richtige getroffen.
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DIE PBEÜSZISCHE HEEBESBEORaANISATION VOM JAHRE 1880

Von Adalbert Wahl

Über die Motive, . welche die Regicnino; des Prinzregenten Wilhelm ver-

anlaßten, an die Ueeresreorgtinisution herttns&utreten , lierrsehto bi<; vor kurzom

unter diu Hintorikem Einstimmigkeit. Die Ansicht, welche Sybel vtMtritt, war

die allgemein gültige geworden. Danach war Wilhelm schon lange vor seinem

Itegierungsauiritt aoB militariselirtaehiiiscben Qrfinden zu der Überzeugung gt -

Icommen, dafi die preaAiaehe Wehryer&Bsung den ErfordernifBen der Znt nicht

mehr entspiielie — waiiim und inwiefern im einidneD, bnueht dem Leaer

nicht in Erinnerung gebiaeht zu werden —^ daß vor allem eine etheUidk

größere Zahl von W( In Pflichtigen zum Dienst herangezogen werden müßte, da-

gegen, auch ans volkswirtschaftlichen 0ründen, die Landwehr gegenüV v r Linie

zurfifkzutreteii hnlnr Als er dann nn die Spitze des Stfiates gestellt wurde,

habe er ledighch im Interesse von dessen Macht und (iniße dieses sein eigenstes

Werk in Angriff geiioinnien. Mau wußte, daß die damaligen L (u ralen über die

Motive der Regierung anders dachten 'j: sie vermuteten in der Heeresreoi^ani-

eation (larteipolitische Machenschaften im Sinne der landwehrfeindlichen Heaktio-

nire; sie sahen in der Znrflckatellung der Landwehr der Linie gegenüber den

Versuch, eine der letaten liberalen Institutionen der großen Zeit rückgängig zu

machen; sie wihntan, die für die Regierung suTerläsaigere Linie aolle deswegen

mehr in den Vordergrund treten, damit die Regierang in der inneren Politik un-

abhängiger sei, daß sie, wie mandie sich es dachten, im NotfiEiUe um so besser anf

'das Volk' schießen könne, wie denn ja Ultras, wie Waldeck, in frevelhaftem

Spielen mit dem Hevolutionsgedauken, nicht erniantrelten zu erklären, die Land-

wehr ersetze eine Konstitution.^ Hauptsächlich aus dieser Auffassung heraus hat

ja wohl auch die Oppusitiuu zu iiirem Schaden gerade um dieser Frage willen,

der verkehrtesten, die sie auch im eigenen Interesse wählen konnte, den in der

Natnr der Entwicklung liegende Machtkampf gegen die Knme unternommen

nnd damit den fDr ihre Zukunft TerhiingnisTollen politischen Fehler gemachi
Die soeben daigel^te, von parteipolitischer Verblendung eingegebene ErUarung

') Die f''bf>r7.f»tigiingen der Opposif ioii kameu zu 1n'sonder8 deutlirhom Austdniclc in dem
Uericht der Militüxkoiuuuaaioa des Abgeordneteubauses vom Jahre 1860, welchen Th. v. Bern-

hardi im Januar 1861 einer vemicbtenden Kritik «ntenog («. denen Vermiichto Schiiflni

[Berlin 1879] II 119 ff.).

*) S. Waldemar Graf Boen, Knegsmiairter v. lloon als Redner, Bimlan lM6/<, I 914,
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der Motive der Begi^ung hat die Überwiegende Mehr/ahl der damaligen Libe-

ralen in ihrem späteren Leben als irrig erkftiiat. Es konnte in der Folge als

eines der wichtigsten Fermente der nocb immer so mani^elhaftcu pnlitischen

Bildung des deutschen Volk^^s Hie Erkenntnis anjro.selioM werden, wie sehr sich

damals die aus so vielen treü liehen, geistig bedeutentlen und patriotischen

Männern l^estehende Opposition getäuscht, indem sie — zugleich in grotesker

Verkenuung der Machtverhältnisse und vor allem der ihr gegenüberstehenden

PetaSnliehkeiten — der Regierung die genannten kfimmerliehmi und, wie wir

tehen werden, mnnlieh gegenetandaloeen Erwägungen snachrieb, statt ilire groß-

artigen Baohliehen Ziele sn würdigen.

Nun ist aber vor einiger Zeit von einem Historikei- jene von den han-

delnden Personen später selbst aofgegebene Ansicht aber die Motive der Regie-

rung zum guten Teil wieder erneuert worden. Max Lenz nn^ in seiner

trefflichen Geschichte Bismarcks (1902) 'V *Die Macht der Krone erfuhr durch

die Reorganisation eine gewaltige Steigerung, die Verschmelzung der Landwehr

mit dem stehenden Heer, die Verstärkung des Olfizierkorps in Linie und Uarde,

die Vermehrung der Kaserneu, die Ausdehnung der Kadetteuhäuser und der

UnterofliBierselnkn waren ebenaoTiele Hebel Ahr die nninittelbare Gewalt des

HemoherSy Klammem für den prenjtisehen Partiknlarstaat nnd, wenigstens im

Sinne der Fhmkfarter und aller liberalen Ideale, Eemmselmlie auf dem Wege
smr Einigung der Nation. In dieser Tendenz hat Roon sein Werk von Anfimg

an betrieben, er faßte dabei nicht blofi die äußeren, sondern gerade auch

die inneren Ziele ins Auge.**) *.
. . Wilhelm selbst war niemals Idoß von

militärischen Zweckmäßigkeitsgründen geleitet gewesen; atich er war ganz

davon durchdrungen, daß die Armee, die Schöpfung seiner Vorfulneu, in der

Hand des Herrschers ruhen, zu seiner unbedingten Verfügung stehen müsse ^),

daß nur öo die Freiheit, das heißt doch eben die Souvoräniiät der Krone

gewährleistet sei; ja, dieee Überzeugung war, so daif man sagen, die Baaia^

aof der «eh die Idee der Beform, die er stets mit Beefat ab seine eigenste

beieichnet hat, in ihm «ntwidnlt hatte.' DiesMi Gedanken hat ein Schüler

von Lens au^enommen. H. Oncken schreibt in soner im fibrigen so ttlchtigen

Biographie Lassalles (1905)'): Die Militärvorlage war nur der Punkt, an dem
die längst betonte Gegensätzlichkeit der Verbündeten der neuen Ära zum Ans-

brnch kam, nm schließlieh den Verfassungskonflikt zu entzünden. War sie

dooh von vorahoroin nicht allein bestimmt, die preußischen Machtmittel nach

außen hin zu verstärken, , .
.* ^Vielmehr bedeutete die Heeresreorganisation

zugleich eine gewaltige Machtverstärkung der Krone nach innen, eine Abwen-

dung von den bis dahin unversehrt erhaltenoi frdheitliehen Grundlagen der

•) S. 116 f. 1 Ton mir gesperrt

^ Dieser Credaoke i»t au aich oatOrlich richtig uad aelbstverstäudlich, auch ma
'milittiiidieii ZweeknAAigkeiUgründ«n\ Er wird nur hier in der Argomentation in Mhiefer

Weite verwandt.

0 8. IM £
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Landwehr, pfier c'xnv Kürkkehr zu der stehenden Armee des XVIII. Jahrh.**)

*.
• . In Vollem ßt wußtsein solcher Ziele hatte vor allem der Kriejfsm in ister

von Koun die ^'oliage, die Herzensangplegenheit des Königs und amh neine

eigene, heirieben, mit dem Hintergedanken 'j, damit einen Keil zwiacUcu den

König nnd die libaralen Müdatinr und PnlmisiitBinehrheiten zu treiben und wo-

möglich nach glfiekUcliein Kampf dieaer ganseii konstitutioneUwi Wirtschaft ein

Ende an beraten.") — Der Lenasche Gedanke beginnt alao, wie man aieh^

Anklang au finden. Nachdem ans küizlioh eine neue Anfifossung von Fried-

rich Wilhelm lY. geschenkt woidt n ist, wonach dieser Fürst im Mäi-z 1848

keineswegs aus Kcvolutionsfurcht heraus, ^oiuh rn infolge einer entaohloesenen

dontrichen Politik j^ehitndrlt, wie er es tat, erhalten wir nun einen Wil-

helm 1., der umgikehrt, indem er sein eii;enstes großes Werk vollbrachte, auf

dem die Zuknnt't Deutsschlands bernhen bolite, dabei ebensosehr von Revolutions-

furcht getneheu wurde wie von den anderen bekannten Erwägungen. Es lohnt

sich bei der großen Bedeutung der Fräge, sie einer kurzen Prüfung zu unter-

aiehen.

Wir Sachen anniehst nach den Beweisen, welefae den beiden Neuerem zur

Verfügung stehen. Wir finden ft^jendes: Ondcen Terwetst lediglich anf Lena

(Geschichte Bismarcks). Lenz seinerseits gibt in den Änmerknngen für .seine

Auffassung keine Belege, zitiert aber im Text einen Passus aus Roons be-

rühmter Denksihrift vom Juli IHfiS*), so daß er also seine Belianjitungen, was

Roon angeht, mit einem Beweis versieht^ dap;pgeu für Willielm I. keinen berbei-

brint^t. Hoon sagt an diener Stelle^ i; 'Die Landwehr, deren Existenz das Aus-

land schwerlich Ober Proulieus VVaflFengewalt täuscht, hat für das Inland die

Bedeutung, daß es sich über diese seine Waffenmacht bedenklichen, ja gefähr-

liehen lUnsionen hingibt; daß man im eigenen Hanse nicht Heir ist; daß man
bei jedem Konfiikt der Meinangoi, in den die Regiemng mit den Regierten

oder einem Teil dersdben g«»^ den Effekt berecbnen und vennschlagen mnß,

den angefochtene Regierungsmaßregeln der äußeren, wie der inneren Politik

auf den bewaffneten Teil des Volkes, auf die Landwehr äußern möchten. Ihre

Existenz bindet der Regierung also in p:ewissem Grade die Haudc, macht sie

achwach, wo sie, im Interesse des Landes, stark, nnent.schlossen und zau-

dernd, wo sie entschieden und rasch auftreten sollte. Diener Nachteil droht

verderblich 7.n werden, seit jeder Landwehrmann durch unsere parlamenta-

rische Regierungäform Wähler, seit er nicht bloß den Arm, sondern auch die

Zunge zu brandien berufen und bere«shtigt ist— .* *AUe diese ümaUi^ er-

geben für die R^erong eine Abhängigkeit von dem Winde der o^ntlichen

'y Bu iifc natfirlich nicht muere Aufgabe, alles Falsche nnd Zweifelhafte dieser Aub-

fühningpii zu widerlppfn Ri-sonrlors nnjjlüeklich scheint uus die weiter untpn folgeDde

Apologie der Bes^rwisscrei der Oppositioa (zweijährige Dietutiteit als Uegeogewiohtl)

m sein.

*) Gedxnskt in Boons Denkwürdigkeiten II* 521—572, femer in den 'MUitäriadiea

Schrifken Kaiser Vnihelmi dei Giofien* II 8U ff. Hier sittert nach entecem Werke.

S. 598 ff.
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Meinang, welclie ihr jedes freie politische Handeln unmöp^lich mticht.' Hior

sind denn in der Tat die den Erwägungen der inneren Politik entiionimenen

Motive mit wünsclienswerter Deutlichkeit ausgesprochen, und es ist verständlich,

diiß ujau nach der Lektüre dieser Stelle zu einer Auffassung über Roon wie

die Lenz-Onckensche gelange. Weitere ErvSgungen indessen und die Henui-

Biehuug von noch uidarem Material über den Gegmataad f&hren dennoeh au

anderen Beaultaten.

Zanlchtfe ist daran au erinnenii dafi in politiMlieii Denkachriflen, wie sich

das ja hundertfSltig beobachten laBt, aelhr vielfach um des Nachdrucks willen

mit möglichst zahlreichen Argumenten operiert wird, wobei es dem Verf^inser

oft zienilicli ^k-icliajültig ist, ob es gute oder schlechte sind. Wir ))rauelien

also au .sich iiool» nicht einmal anzunehmen, daß dieses hier von Roon vor-

gebrachte Argument nach seiner eigenen Ansicht so sehr schwer wog. Wir

beachten, daß es in der so sehr umfaugrt^ichen Denkschrift kaum mehr als eine

halbe Seite einnimmt, und daß lioon bei der Rekapituktion der Vorzüge der

Ton ihm vorgeschlagenen Reform (nenn Punkte)*) nidit wieder anf diese Dinge

SU Bpreehen konunl^ aondexn ledi^eh mit militSriaeh-tedmiachen GrQnden ope-

rieri Weit mehr Gewiehi aber als aof diese Tatsache dftrfte auf folgendes au

legen sein: Das genannte Argument Roons war sachlich schlecht: die Voraus-

setzungen, auf denen em anf^pbant war, trafen nicht zu! War man denn in dae

Tat damals daranf angewiesen, bei den Maßnahmen der inneren und äußeren

Politik Rücksicht anf die etwaige oppositionelle Stimmung der Landwehr zu

nehmen? Diethe Frage muß rundweg verneint werden. Hat man das docli von

1850 bis 1858 in keiner Weise getan, in Jahren, wo die innere Politik be-

kanntlich von der starken Mißbilligung des liberalen Bfirgertnms begleitet war.

Daß an eine ünaaverlassigkflit der Landwehr damab — nach den N^enerungen

der Jahre 1852/3 — infblge Ton strragerer Handhabung der Dissiplin nidit

mdir an denken sei, wurde in einer Kritik der Roonschen Denkschrift Tom
T.Februar 1859 durch Voigts-Rheeta*) vollkommen überzeugend dargetan. Dieser

auch nach Roons Urteil so hervorragende Offizier erklärt hier, 'daft^ wenn die

Landwehr wirklich so arg demoralisiert wäre, wie Roon sie schildere, die Ein-

führung diesMw "korrosiven Giftes in den gesunden Körper der Linie höchst be

denklich ersciiemeu müßte. (Httcklicherweise sei aber die Sache gar nicht so

schlimm. Vor 1848 habe mau die Landwehr in der Erinnerung an 1813 »tets

verwöhnt und alle Zügel nachgelassen: da sei es denn kein Wunder gewesen,

daß in den ReroIutionBjahren so viele vriderwirtige Erscheinungen vorgekommen

seien. Seitdem aber habe man mit klüftigem Verfidiren gebessert und könne

jetat mit Sicherheit behaupten, daß es höchstens bei der Einkleidung hier und

da etwas geräuschvoll hergeh^ sonst aber die Königstreue, die Pflidittreue nnd

die Disuplin der Landwehr ebenso zuverlässig, wie die der Linie sei.' Wir

können nun kaum annehmen, daß Roon gans und gar im Ungewissen darüber

') S. 668 ff.

*) Mitgeteilt von Sjbel in der Beilage aeur Allg. Zt^. läUl Nr. 6. 2a.

H«M lelnMatar. IMS. I 84
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gewesen aein sollte, daft diese YerhSltnisse so lageiL Er sagt selbst in der

Denkschrift^), daß 'unsere heutige Landwehr, dank dea Erfolmiiigen der

«tollen Jahre» und der daran geknQpflen Palliativreformen nach Geist und

Material unvergleichlich hesser ist, als die vielgelobte vor jener Katastrophe'.

Viel starker hat er diesen Gedanken später öfters ausgedrOckt. So führte er

z. B. am 28. Mai 1861 im Abgeordnetenhaus folgendes ans*): *Wenn gestern,

wie der Herr Abgeordnete für H;i<Ten (von Vincke) angeführt hat, von dem

Herrn Abgeordneten für Regenwalde (Wagener) von einer Lockerung der Dis-

ziyiui gesprochen worden ist, so habe ich das allerdings nicht wörtlich rer-

standen; es war auch wohl nidit so sehlimm g^meinb Eine Lockerang der

Bissiplin kann allexdings damit nicht in Verbindung gebradit wwden. D^n
Oottlobt unsere DissiptinaTgnsttnde in der Armee sind von der Ar^ dafi, wie die

Beschlüsse in diesem Hause auch fidlen mögen, die Disziplin unter allen Um-
Sünden davon nicht betroffen werden wird.' Und am 9. Mai 1863 si^ Roon

zum Abgeordnetenhaus^): 'Mau möchte zunächst die Frage aufwerfen: Auf

welche Art, denken Sie, daß der Verfassungsstaat vernichtet oder aufgehoben

werden sollV Durch Gewalt? Meine Herren, wo wäre der Grnnd zu dieser

Besorgnis! Und dann, wenn eine solche Besorgnis vorläge, hätte sie nicht schon

heute vollständig liaum? Würde nicht die nichtreoiganisierte Armee ebenso

dasn annreidien wie die reorganisierte?' Worte, aus denen man die Über-

zeugung denUieh heraushört! Aueh in ihnen k&mte man einen Beweis dafür

sehen, dafl Boen jene OrOnde der inneren Politik nur nebenher, ohne besondere

Überzeugung, um der in politischen Denkschriften so oft erstrebten Hinfoug

der Argumente und des Naehdnu^ willen, in seine Anseinandersetningen ein-

geführt habe.

Den «tärlc-^lrn RAwfis aber dafür, daß es Roon bei der Herbeibringung

dieses ArgumeiiLes nicht sonderlich ernst war, entnehmen wir äciaeu eigenen

Worten an den Bonner Freund Perthes. Dieaem hatte Roon im Frühjahr 1859

seine Denkschrift vom Juli 1858 mitgeteilt Professor Perthea, so hören wir*;,

war sachlich ganz einfststanden, ersehwieg aber auelt seine Bsdenkm Aber die

naeh setner Meinung etwas m polemisdie Form der Sehrift nieht und hielt aus

diesem Grunde eine VerÖffentUdinng derselben in der Tojüegenden Gestalt

nicht für empfehlenswert. Roon erwiderte auf diese Bedenken: 'Der Anftata

hat indessen, wenn auch nicht mit deutlioh bewnfltor Absieht, doch auf ganz

natürliche Weise eine Parteifarbe angenommen, einmal weil ich mir bei

seiner Abfa8.sung die entgegenstehenden Ansichten zn bekämpfen vorgenommen;

sodann, weil er die hohe Person, für die er ursprünglich allein bestimmt war,

überzeugen nicht nur, sondern auch für die zu gewinnende Ansticht erwärmen
sollte.' Roon wußte offenbar damals noch nicht, daß eine derartige Erwärmung
gar nidit notwendig warl

Wie immer es indessen mit Roons Übmeugung in diesem Punkte gestanden

*) S. M». } Boen sli Rednar I 81. •) Ebd. 8. 468.

Ö Denkwardigkeiten Boou 1 171..
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haben mag — er hai, elie er das Kricggiuinisterium übernahm, jene Ansichten,

olfisiell wen^^atenSf deatlidi genug abgeschworen. In einem Berichlie an den

Regenten Tom 19. September 1859 erkfibrte er mit Unteratretehnng der ent-

»cheidenden Worte folgendes >): *Um indes den eigenen Standpunkt klar an

legen, welchen der alleruntertänigst Unterzeichnete den obschwebenden Fragen

gegenüber einnimmt^ sei ea ihm gestattet, zuvor ausdrücklich m erklären, daß

er dem vorliegenden Reorganisationsprojokt in Betreff seiner Motive wie
seiner Ziele im wesentlichen duichuus !)eifalleii muß.' Das ist eine nicht

mißzuverstehende Äußerung: denn es handelte sich um das Projekt Bon ins

vom 3. August 1859 — die Verfasser waren v. Hartmanii und v. Karczewski —

,

nnd dieser Kriegsminister war bekanntlich ganz £rei von antilibcralen politi-

sdien Tendmzen. Ifen sieht: hatte Boen je «rnetlieb an jene 'inneren Uotive*

gedadtt, so hat er sie im September 1859, offiziell wenigstens, geflissentlich

erieugnei

Am 10. Februar 1860 begründete der neue Kriegsminister zum ersten Male

vor dem Abgeordnetenhause die inzwischen fertiggestellten Milttärvorlagen.')

*Das allgemeine Bedürfnis nach einer Reform', sa^t« er, 'ist ein gleichmäßig

von A'-r Kefi;ienins/, wie von der Xntion ai'erk inMte'?. Dieses liedürfnis, welches

der W urde und der Htei^ening des An;<elieus der Regierung l{eclmun«f trägt,

ist mit dem Bedüifnis identisch, welches der politischen Bedeutung des Landes

ein größeres, das gebflhrende Gewicht zn geben strebt Das Ansehen der Nation

und das Ansehen der Regierung sind in Preußen nicht Toneinander Tetschieden.

Es ist also kein spezifisch gouTernementales Interesse, welches dieses

Beformprojekt ins Leben gerufen, sondern nnr das gouTCmementale Intereesey

welches der getreue Reflex der nationalen Interessen isi Um dieses natio-

nale Interesse mit Ehre und Erfolg wahrnehmen zu können, ist die beabsich-

tigte R(?form nnerläßlich.* Und ähnliches hiit Roon nocli melirfach ausgeführt.

So sagte er am 15. Septfmher ist'»!?''): 'L'nd weim von audcror S'-ite darauf

hingedeutet wurde, daß die Wieiierherstellung der Landwehr, wie sie <fedacht

worden ^ei von ihren Gründern, nun uuch in allen Instanzen, mit allen Attri-

buten in der Art wieder erfolgen müsse, wie die Landwehr eben formiert

worden sei nadi der Landwehrordnni^ Tom Jahre 1815; daB daher auch wieder

Landwehrbrigaden und Landwehrinspektionen eingerichtet werden müßten; ja^

m. H., wenn das zweokmSßig wlkre, so wflrde ich ganz nnd ffx nichts dagegen

haben. . . . Prinzipiell wttrde die Regierung nichts gegen eine solche Einrich-

tung einzuwenden hriben, wenn sie eben nur zweckmißig wäre.' Und am
9. Mai 1863 führt Roon aus*): 'M. H. Erinnern Sie sich, von wem die Re-

organisation der Armee ausgegangen ist? Weder von dem hier vor ihnen

stehenden Kriegsm in ister, noch von seinem Amtsvorgiinger; sie ist ausgegangen

von unsert'Ui Könige, der zugleich Oberbefehlshaber der Armee und ein sehr

erfahrener General ist; und weil sie von ihm ausgegangen ist, wie können

') MJlitAr Scbr. Wühelius U 3ül. *) Roon als Redner S. 10 f.

*i Ebd. S. S67. *) Ebd. S. 468 f.

U*
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da solche Neben gedüiiken Platz greifen? M. H., Sie kennen das freisinnige

Kegierung^programm Sr. M. des Küuig», Sie kennen ja auch das Ministe-

rium, welches diese Frage zuerst in dies Maua gebracht hat und welches Sie

'liberal' m. nennen pflegen. Glauben Sie, daß Se. M. der König und diesea

Minieterium, dem aiioh ich ansugebdren die fiSbre gdiabt babe, ein aoldhea

Geeeia mit jenem Hintergedanken Ibiwn snr Goiebmigung yorgelegt babeu

sollte? M. H., es sind nicht politische Gedanken, sondern militärische

Gedanken, welche die Reorganisation diktiert haben; nichts anderes als

die Wahrnehmung von der Unsolänglichkeit nneerer hisberigen Kriegsorga-

nisation. . . .

'

Hier wird also ausdrücklich den l)ekannten Gedanken der Opposition über

die lieeresreorganisation entgegeagetreten mit Worten, welche das Gegenteil

von dem besagen, was Boou an den zitierten Stellen seiner Denkschrift auti-

gefübrt hatte. Ea bestehen drei M^lidikttfen der Erldirung dieses Wider-

i^mcliB. Entweder hat Roon die Anaicbt, wie er sie in der Denkschrift

anaapxacihy nie ernstlich gehegt, sondern jene Ansf&hmngen mu um der Arga-

mentatioil willen gemacht, wie oben schon als möglich dargetan vnide; od^
er hatte sie inzwischen (durch Einwirkung Wilhelms I. und seiner sonstigen

neuen Umgebung und infolge der Erkenntnis, daß sie vollkommen gegen-

standslos war)') aufgegeben (vrrl nhvn S. f)!.'))-. oder «>r hat das Abgeordneten-

haus direkt ungelogen. Nor ungern wird sich gewiü jeder mit der l*ersönlich-

keit Roons vertraute Historiker für die dritte Alternative entscheiden; nur

uugern wird er annehmen, daß der Mann, der den Mut hatte die Auffassung

der Landwehr als einer Art Konstitntion als FtotoI an beseiebnen, es nicht auch

gewagt haben sollte, au erUSren/ die Regierong wolle ihre Stdlung nach innen

stärken, wenn sie wirklieh an derlei gedacht hStte. Immjedbin darf diese

Alternative wohl nicht als ^butlidi unmöglich ausgeschaltet werden. Jeden-

falls aber hat die erste, vor allem aber die aweite Möglichkeit sehr viel mehr

fQr sich. Indessen bleibt nach allem, was gesagt worden ist, für Roon die

Tatsache besteben, daß er ISöS^ nnd möglicher-, wenn auch äußer.st unwahr-

scheinlicherweiHe, auch noch IbtiO bei der Reorganisation an 'innere Gründe'

gedacht hat, wobei es allerdings sicher ist, daß diese Erwägungen neben den

militärisch-technischen keine irgendwie bedeutende Kolle spielten.

Mit dieser Erkenntnis dflrfte indessen noch nidit allauviel gewonnen sein.

Denn Roon war doch nnr einer der Männer, die an dnr Heeresreorganisation

gearbeitet haben, und in mehrerlei Hinsicht nidit der entscheidende. Daß die

große Reform, der wir das Reich verdanken, als Ganses das eigenste Werk
Wilhelms ist, haben bekanntlich Sybel und Mareks vollkommen überzeugend

dargetan. Aber auch in der Ausarbeitung der Grundgedanken für die Durch-

führung bat keineswegs Roon die entscheidende Rolle gespielt^ wie H. t. Sjbel

*) Z. T. vielleicht auch dnreb Beobachtung der Hobiltnaehniig von 1869, bei der swar
schwcri- riifletniiik' ln'i ili-r Lamlwehr zu Tage traten >. Roons Denkwürdigkuiten 1 378),

aber keine solcheu, welche jene parteipolilUcheu Erwägangen gerechtfertigt
hätten (e. Militär. Werke Wilbehns II 804).
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«n der Hand der Akten endgfliltig bewiesoi hai^) Noch andere Ifinner haben

in dieser Hintiehi bedeutende Verdi^ete um die Vorli^^ OiaiHeiriti, Voigta-

Rheetz, Bonin u. a. Die später ins Leben getrei^en beiden Grundgedauken

finden sich sehon in den Denkschriften Clausewiizens vom .Tuli 1857 imd

4 Febmar 1^5*^ an den Prinzen-Stellvertreter'), freilich verquickt mit Unan-

nehnibaroni. wie die zweijährige Dienstzeit; feiner in der Kritik, die Voicrfs

Rheetz am 7. Februar IS'/J au Kooiia Denkschrift übtö^j; in dem Erlaß Bunins

vom 9. August 1859*), nicht aber in letzterer Denkschritt selbst. Eigenste

Gedanken Roons, wie die Doppelbataillooe, wurden yerworfen, vor allem aber

traf dieeea Sdiieksal, worauf es nna hier am meisten ankommt seine der Land-

wehr besonders ftindsdigen Projekte, wie die ^sliche EinTerleibung in die

Lime.*) Ehe wir nun dem Satee snatimmteny daß die Reorganisation ebmso
sehr inneren Motiven wie den bekannten andern entsprungen sei, müßten wir

etwas fiber die hierher gehörigen Ansichten eben jenw genannten Männer er-

fahren, das in dieser Richtung spräL-he. Was wir aber wissen, bedeutet das

gerade Gegenteil. V<»n Bonin und elienso ancli von Clansowitz*) ist es selbst-

verstÄndlich, daß sie nicht djui Ztrstörtu oder Abschwächen einer ffir liberal

geltenden Institution au sich wünschten. Von Voigts-Rheetz ist oben (S. 51^)

jene AuBemng zur Kritik von Roon zitiert worden, aus der hervorgeht, daß er

sogar die Voraassetzungen dar Boonsdiai Aufiaaaang ablehnte. Und swar mit

Recht! Und damit haben wir einen Punkt Ton kapitaler Bedeutung üDr unsere

Fi-age noch ^nmal berührt: es fehlt der Lena*Ondcensehen Ansicht sogar die

richtige Voraussetcung. Nach allem, was wir wissen, war eine Umgeataltnng

der f. u dwehr aus 'inneren Qrflnden' seit 1852 gar nicht notwendig.

Wiederholungen der Er^dieinungen aus dem Jahr 1849 fund 1850) waren,

nach den Änderungen von 18523 und infolge der seitdem eingeflihi-ten energi-

scheren Handliabung der Disziplin, saclilich gar nicht zu bet'ürcbteji. Weder

hatte die Hegierung in der Zeit der lieaktion au eine Rücksichtnahme auf die

Landwehr und deren etwaige oppositionelle Stimmung gedacht, noch brauchte

sie daran an denken. DarQber hat man sich — mochte Roon 1858 gesehrieboi

haben, was er wollte — an der Regierung keine falsdien Gedanken gemacht,

am aUerwenigsten aber der Regent^ Wilhelm, selbst Und damit sind wir bei

der entscheidenden Persdnlichkeit angelangt. Es sind keine Äußerungen be-

kannt geworden, welche uns berechtigten, die Lenz-Onckensche Anpassung für

ihn auch nur lüs eine mögliche gelten zu latNBen.^) Jene Stelle aus Lena' Qe*

*) Allg. Ztg. Beilage Nr. M6—800. Seine Aaifnhnuigen werden im ganien be»

•tttif^t, im einzcluen dberliolt von (!< r [i:irstelluDg der 'MilitärischMi Schriften Wilhelnis*.

*) Milit Schriftf II Wilhebna II 826 ff. und AUg. Ztg. Nr. 2'.i8.

») Ebd. Ni. rJ9, vgl. oben S. 513. •) Milit Sehr. II 307/8.

*) Waren sie dardigednuigen, lo kOante man idtmlieh dnrani den RflekictilaA ver-

mohen, dafi auch aeiiie MetivieniBgen, n. a. die nw 'inneren Ordnden*, angenommen
worden seien.

•) S. dessen DenkBchrit't vom Juli 1867, Milit. Sehr. Wilhelms il 826.

*) Vgl. nun Folgeadm Erich Harclw, Kaiser Wilbeha I* 1«8: 'MBnner wie Gerlneh, die

der Landwelir von Hanse ans ftindlich waren, weil sie in ibr das demokxatiMhe Prinnp
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schichte Bismarelcs (s. o. S.&11), steht, soweit sieWilhelm hetriffl^ giins ohne jeden

Beleg da. Der Prinz hat seit 1^23*) sehr hiinfig seiner Übensengung Ausdruck

gegeben, daß die militärische Verfassung Preußens, gerade auch mit Hinblick

auf dfip Landwehr, einer gründlichen Revision bedürfe, und 7,war mit besonderem

Nachdruck in den Jahren 1*^27, tmd 1847.*) I^üB er damals jedesmal

nur aus technisjch-railitarischen (iriiiuleu wo gehandelt, ist sicher. Man lese nur

seinen Vortrag im StaaUiuiiiisterium vom 3. Dezember 1859 darüber!') Da

liegt denn die Vermutung nahe, daß er, als er 1857—60 in diesem Sinne zur

Tat schritt, lediglich von densdben Motiven getrieben wurde, wie früher. Vor

allem aber spricht gegen die ^inneren Gründe' bei Wilhelm die Furchtlosigkeit

und Einfachheit dieses königlichen Charakters. Es scheint uns bei ihm ein

MandTcr, wie es ihm von jener Auffassung zugeschrieben wird, absolut anS"

geschlossen 7.u sein, daß er nämlich in demselben Augenblick, in dem er

mit Absicht und Nachdruck eine liberale neue Ära einleitete, einen Plan nus-

dachto , welcher zum guten Teil gerade den Zweck haben sollte, einer vom

Lilwralisuius hoehfi^ehaltenen Institution das Ende zu bereiten. Es ist kaum

anzunehmen, daß jeniiuid, deui das Problem in dieser Form vorgelegt, der auf

diese psychologische Schwierigkeit aufmerksam gemacht wird, darüber anderer

Ansicht sein kann. Wollte er aber, ans der ja an sich richtigen Brkenntnis

der Schwierigkeiten heraus, die mit derartiger 'Motiyenfoischung' immer ver-

bunden sind, dennoch Kweifdn, so sind wir in der glflcklichen Lage, ihm ein

direktes Zeugnis entgegenhalten zu können, eine Außerimg Wilhelms an einen

ihm nahestehenden Mann, Leopold von Orlich. Kürzlich sind nämlich sehr

interessante Briefe Wilhelms I. an diesen vielseitig gebildeten und auch schrift-

jätellerisch, vor allem als Historiker nnd Geograph, tatigen Offizier ans Lieht

uetreten.*') Am IL April 18(30 nun sthreibt der Prinzregent^): 'Daß die mili-

tärische Frage aus dem finanziellen Gesiehlspunkt allein auf Schwierigkeiten

stößt, nehme ich nicht au. Die Democratie siebet in demeeibeu die Möglich-

keit verdorben, nn^tiaciplinierte Landwehren au ihren Zwecken verwenden nt

können, wie ihr dies 1849 aum Teil gelungen war. Dies ist der Rebd., der

angesetat wird, versteckt hinter der Geldfrage. Warum genoft denn Patow ab
unbedingt unsere erste Finanz Capacität so volles Vertrauen bisher, imd soll es

verliehren, weil er dra völlige Möglichkeit nachgewiesen hat, daß das Land die

Forderung vollkommen tragen kann, indem es während drei Jahren nicht einen

Groschen mehr zahlen soll nls heute . . . Da muß also etwas Anderes da-

hinter stecken, und das habe ich eben genannt. Aber duuun ist diese Demo-

erblickten, darf man uicht oeben ilui «teilen wollen; Wilhelm blieb auf dvm Boden der

preaBiiehan Armeereronn von 1808 nnd wollte nur das an ihr bosaem, was miliUlriücb un-

ertrtglich schien.'

>) Prinz Wilhelm an Thielnuinn SO. HS» 18S8 hei v. Petei«4orff, General v. Thidnnnn
8. 880.

>) S. imit. Schriften H 161, Sjrbel a. a. 0. Nr. 898. ) Milit. SchrifUiu II 448 ff.

*) V. Egloffffcein, Kaieer Wilhcfan I. und Leopold t. Orlich, Berlin 1804.

•) Ebd. S. 87.
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cratie, zu glauben, driß pie ^^.) auf so lange beurlaubte Mannschaften, wie nach

dem neuen Projekt testgesteilt wird, die Einwirkung der Umsturz Parthei nicht

ancb möglich sei. Darauf ist das Project wahrlich nicht gebaut.') Es

ist gebaut auf yei;jflngang der Mannschaften, Erleichteniug der älteren xwei

Jahrgänge der Landwdir ManDsohafteii und auf Eimtellung der Beforlaubtaii in

feste Dl leider immer nodi sehwachen Cadree' ^ also: anf miliUrbch-tedi-

nisehe Erwüi^nngen. Da eine Abeieht, Orlich etwa an tftoscheik, absolut ans-

geschlossen ia^ so iat dieae Briefstelle fQr unsere Frage entscheidend: Wilhelm,

der Mann, dessen eigenstes Verdienst die HeereereoTganisation darstellt, bat bei

ihr an 'innere Zwecke' nicht gedacht'), auch gar nicht zu denken brauchen.

Die neue Hypothese, die wir im vorstehenden kurz geprüft haben, erweist

sich als ganz und gar unzutreffend, was den entscheidenden Urheber der Re-

organisation und die Mehrzahl seiner Mitarbeiter angeht. Was Roon betrifft,

so ist es weitaus am wahrscheinUchsteD , daß er nur Torübergehend und ohne

besonderen Emst an die 'inneren Motive' gedacht, sie aber später gans aus dem

Auge Terloren hat; ganz antgeschlossen aber ist es, daß sie ihm gleidiwertig

etsduenen mit dm militftriseh-techniacheii Gründen. So mflssen wir denn die

neue Ansieht als eine teils sidier irrtflmliohe, t^ mindestens stark vov

grSbemde snrllekweisen.

Von mir gesperrt.

*) Mit dem Brief WUheUni I. u fiaucken-Julienftlde om tO. Angiitt 186S (JE^renatg.

M. Octuber 1894) darf natOrltcb nicht operierl wttdeD. In«wiieh«a wmt die OppontioD

ram Angriff fibergegaogea.
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN

EINE LIST DES VERCINGETORIX

Nicht selten luü&sen wir bei CSsai'

Bwisdi«n den Zeilen lesen. Seine Kunst,

nichts zu verschweigen und doch nicht

alles zu sagen, scheint mir auch ans Bell.

GalL VII 18— 21 ersehen werden zu

kSnnen.

G&sar erzählt in diesem Abschnitte,

wie er auf die Nachricht, Verein getorix sei

mit seiner Reiterei atisgerlickt, gegen das

Tom Feldbemt TeHMsene Lager der Gallier

einen Anschlag unternimmt. Die Lage in

\Ynlcl und Sumpf macht aber einen sieg-

reichen Angriff ohne große Verluste un-

möglich. Casar itthrt daher seine Leute

trots ihres Eampfesmutes, ohne einen Sturm

zu wagen, zurück in lastra reJhi^iiqnf,

quae ad oppuyuaüonem opjiidi (seil. Avat ici)

pertinebant, aduunistrare imtUuif{yil 1 9, 6).
So berichtet er ganz kurz, nachdem er

kaum Worte genug hatte linden können, um
den Kampfesmut seiner Soldaten und seine

Einsicht und aeguHas (19, 5) au lohen.

Ein übermäßig langes Kapitel bringt in

lebhaftester Weise dif Auklagpn der Gallier

gegen Vercingetorix und dessen Verteidi-

gungsrede, in der Olsar jenen sogar zwei-

mal in direkte Bede üliergeben laßt, und

führt uns also wie Kapitel 21 in das Lager

der Gallier. Cäsar mag wohl durch Über-

läufer oder Gefangene oder nach Beendi-

gung des Krieges Aber diese ITorg^bDge

unterrichtet worden sein. Aber verwunder-

lich bleibt die breit« Darstellung, die diesen

unbedentoiden Ereignissen inmitten wich-

tiger Vorgänge wird, Cäsar hatja offen ein-

gestanden, daß er unverrichteter Sache hat

abziehen müssen, sollte aber nicht hier von

ihm TerscUeiert worden sein, daB er nicht

nur eine moralische Schlappe erlitten hat,

sondern von seinem Gegner Yenängeiorix

überlistet worden ist? GarmanclierleilAfit

darauf schließen.

1. Schon daß Cäsar seine Nachrichten

flher Yereingetorix ex eapHvis (18, l) hat,

ist iH'di'iiklich. Sonst war er nicht so

l«'icbtg!iiul»i(r. Denn an all den Stellen,

wo er ex cajUivts etwas (oft j/osiea) er-

fuhrt, handelt es sieh um Yet^angenea,

das auf den Gang der Verhnltnisst> iiicht

mehr von Einfluß ist, wie VI 32, 2; I 22, 1

;

II 17, 2; V 8, 6. 52, 4; oder es werden

rein Artliche YerhSlteisse erBrtert wia
V 9, 1. V 48, 2 haben die Worte der

Gefangenen doch auch nur insoweit eine

Wirkung, als sie Cäsar zu dem Brief an
Cicero veranlassen, aber nicht sn einem ent-

scheidenden Schntte; auch I 50, 4 klären

ihn die Gefangenen nur über das Verhalten

.ib-iovists auf. V 18,4 und VII 72, 1, wo
tlberYerteidigungsverhlllnisseundTnippeii-

verteiluiig dor Feinde berichtet wird, ist

die Überoiii.stimmunp des Berichtes der

captivi mit dem derperftujae hervorgehoben.

WieCäsareinen entscheidenden Schritt

infolge Ton Kacbrichten der ra/}ft«t, selbst

wenn diese mit denen der perfufjar über-

einstinuuen, veruileilt, erhellt aus BelL

eiy. n 89, 8, wo er Onrio besonders ta-

delt, der rvlujua studio itinnls runfi - a
'

quaerere prnii> i miUif. Doch ähnlich ist

hier sein eigenes Verhalten. Infolge seiner

schnellen Erfolge vor Oenabum, Yellanno-

dunum, NoTiodunum ist or nicht so vor-

sichtig wie sonst. WährendVli 16,2b«ricbtet

wird, daß Vercingetorix, wie Cäsar wohl

auch spftter er&hreii ba^ per earfos eaeplUh

ratores tu txngvila dfei fempora, quac ad
Amricttm gnereninr, cognoscehat et, quid

fieri vcUct, imperabat, hören wir hier von

einem sorgftltigenBotett< uiidSplherdienate

auf Oasars Seite nach dieser Biditong

nichts, wenn auch qwmium ratüme provi'
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derl jyoteraf, ab voslris ocemubahir (16,2)
Vercingetorix' Versuchen, der omnes no-

siras pabuiaiiones frttmentationesgue ob-

»ervab(Udispersosguii,..odoriebaiwr. HsHe
C&aar auch nach Vennagetorix' Lager gut

aufgeklart, so hätte er, von rlei örtlichen

fi«8cbftffenheit des Lagers und seiner Um-
gebung imtaniaiitet, woU'den Anschlag

von Tomlieiniia ««tljgegehen. Die Ge-

fangenen haben ihm scheint's davon nichts

oder nichts Zutreffendes mitgeteilt.

3. Welche Kacbrielit 1ub«a denn die

Gefangenen nun eigentlich flberbnuiht?

18,1 lesen wir: Vrrrlffffvtorifjnu cotixumpto

pahttlo ^castra movisse prnpiuH Avaricum

atijiu ipsim am equüalu expedittsque . .

.

mriäkmdi causa ro profeehm^ quo nostros

postero ffi'' pahidiitKni rrnfuros nrhifia-

retur. Woher sollte Vercingetorix ahnen,

wohin lieh die Römer gerade ata nUcbsten

Tftge wenden wflrdeo, da von diesen doch

( in. i\) qtinniiim rafionr prorithrl pnferai,

ovctirrebatur, uf incertüi tcmporibus diver-

sisque itinertbus irdur, besonders da jetzt

ex lon{fmquionbus vicitt (17, 3) Getreide

und Flitter gpliolt wird
(
vgl. 16, 3 cum

iotiffiusneccssario= infolge des Mangels pru-

cederettt)^ also der Umkreis, aus dem man
sich mit Verpfl^puig versehen konnte, ein

sehr großf-r war. «o daß. scllist wenn drei

Viertel der Umgebung schon abgegrast und

ausgeraubt sein sollten, was aber bei dernoch

folgenden Dauer der Belagerung nnwahi^
scheinlich dünkt, Verein i^etorix nur ganz

unsicher vermuten konnte, wo er auf die

römischen />a6u/atort'.4 stoßen würde. Sollte

er nicht vielleidit nur danach geencht

halten, aus .seinem Laper nnter dies.-ni

Vorwande wegxukomriien und Cäsar vor-

zuspiegeln, er wolle seinen Truppen einen

HinteAalt legen, om so Olsar telbefc ta

verlorken, vor das von der Keiferei und

dem Feltilierrn verlassene gallische Uager

zu rücken? Aber war es da nicht leicht-

sinnig, «INI oMm» equitaiu (iO>, 1) ahsu-

zichen? Er selbst antwortet darauf, wenn
er in seiner Verteidigungsrede sagt: equi-

tum vero operam n<^e in loco palustri

de^derori tMuiiBe (20, 4); er fügt hiam:
ei üUc fuisse utilem, quo s'int profedi,

ohne daß wir freilich durch ihn oder durch

Cäsar erfahren, ob überhaupt eiu Anschlag

itattgefonden hat.

3. Wie hatte Vereingebffiiz seine Leute
zurückgelassen?

18, 3 lesen wir: celeriier per explora-

iore$ advenlu Caesaris eogmio. Das Iftflt

darauf scUießen, daß Vercingetorix in der

Kichtung, von WO ein Anmarsch CAsars

erwartet werden konnte, einen ^nauen
SpSherdienst eingeriehtet hat. ISr war
also wohl mit dem Gedanken vertraut,

seine Abwesenheit vom Lager würde schnell

bekannt werden bei den Römern, und
diese wOrden einen Oegeaanscblag tw-
suchen.

Gerade dafflr, daß er mit einem sol-

chen Schritte der Römer rechnet, sprechen

au(^ die Maßregeln der fOhrerlos zurück-

gelassenen Gallier (30, 1 quod $im mperio
fantas c^fnif rrftqni'^scf). Die .\ntwort

auf diesen Vorwurf zeigt, was sine inqtirio

bedeuten soll. Dort (20, 5) lesen wir:

9ummam imperii se . . . nulH tradtdiste.

— 0(]-'r es glaublieh, daß diese nur

unter ihren einzelnen Führern stehenden

Haufen, die eines einheitlichen Oberbefehls

in der Zeit der Gefahr entbehrten, bei dem
schnellen Anniartrlic f!"r Römer so geschickt

verfahren wären, weau sie vun Vercinge-

torix nicht vorher belehrt worden wären,

was sie bei einem etwaigen Angriffe sn tun

hlittenV KaiTen und Gepäck vcrsteeken

sie im dichten Walde (18, 3). Sie ver-

lassen ihi-en bisherigen Lagerplatz (18, 3)

und eopios omn» tM loeo «dih alque tupetio

insfrn.mu>if . den (10, l) rx omnihiis fcre

pnrübu^ /mius difficdh nttpie impedUn cin-

gebui. JJoc se mUe inkrruptis pontüms

Garn fÜMda loci amüMbrnit (19, 3). Sie

besetzen alle vn(^a ar saUuf; in voller

Ruhe, ohne daß sie zu einem kühnen Vor-

gehen drängen, ohne nur irgend etwas zu

untemehmen.
Ware diese Einlieitliclikeit ohne ein-

heitlichen Olierbefehl möglich gewesen, d. h.

ohne beäoudore Befehle, die Vercingetorix

für einen solchen Fall gegeben hatte? Die

Gallier hatten ganz recht, wenn sie

behaupteten (20, 2): tton fiacc omnin for-

iuito aut sine consüio accidere potuissr,

aber in gam anderem Sinne» als sie

meinten. Sie glaubten: regnum ülum
GaUiftr malle Catjiaris concessu quam
ipsormn hab&re bene/icUt.

4. Was war Yereing«torix' Absieht
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\m diesem ganun üntMrneliiiMm ge-

Ginr hatte durch »«n sehiMlleB Vor-

gehen Terinngetorix' FlBae im Sflden m
nichte gemacht; PS war ihm gelungen,

sich Dftch Korden v.n seinen zehn Legionen

durchzuschlagen j er hatte in kttnester Frist

drei 8tiidte genommen und belegerto nun
Avaricum. Schon sah Vercingetorix vor-

aus, daß auch diese Öt^dt fallen würde,

daß er wiederum wohl Hilfe, aber keinen

Enteats Innngen konnte. Er mufite be-

fün-lifcn, daß nach dem Falle des fostcn

Avarioum, quae et prai-sidio d ornumento

Sil civiiad (15,4), seine Leute mutlos und

verzweifelt ihn ver]a«»en wfirden, dafi er

gar Feldherr ohne ITeer werden könnte.

Es galt, seine Leute zu. ermutigen. Das

wäre wohl durch ein siegreiches Treffen

mSgUeh gewesen. Wie ganz anders muBte
es aber wirken, wenn er seine Landslente

ohne Blutvergießen {sine ceMro sattguinc

20, 12) zu Siegern machte. Da reifte in

ihm folgender Plan: Er schlag «ein Lager
an einer Stelle auf, wo seine Leute, durch

die natürliche Lage der Umgebung ge-

schützt, auch von überlegenen Feinden be-

droht keinen Sehaden erleiden konnten.

Waltl und Sumpf iimgahen da einen Hügel,

der sieb hinter dem eigentlichen Lagerplatz

erhob. Die so von Natur geschützte Stelle

war sehier nneinnehmtar. Nun galt ee,

Casar heranzulocken Wie sollfe er das

erreichen? Er .selbst rückte mit der ge-

samten Reiterei, die in dem sumpfigen Ge-

linde beim Lager nieht toh Nutien sein

konnte, und dem leiehten PlUnklerfußvolke

aus, um so Cäsar geradezu einzuladen zu

einem Anschlage auf die von iiirem Ober-

üBldherm Terlassenen Gallier. Er mußte
dies Cäsar w issen lassen. Und schnell hat

es dieser auch erfahren. Beklagen sich

doch die Gallier selbst, qmd eins discessu

Bomani tankt . . . ederäate vmigsetU (SO, l).

Cäsar hat seine Nachrichten nun i.rcaptivis

(18, 1). Wäre es nicht leidit <lenlcbar,

daß ebenso diese lapiivi von Vercingeiorix

angewieeen sind, noh g^uigen nehmen
zu lassen und das ihnen Aufgetragene aus

zuplaudern, aber nnr diese«», nichts von der

Lage des Ortes, von den weiteren Verhält-

nissen im Lager d«r GaDier, wie Vereinge-

toiiz anda xn seiner Verteidigung beson-

ders unterrichtete Sklaven vorführt (20,
9— 11)? Wie Vercingetorix es sich nach

unserer Annahme gewünscht hatte, kam es.

Cäsar rfickt im Yertrauen auf die Aussage

der cnptiri um Mittemacht mit Truppen,

deren Zahl und Zusammensetzung wunder-

barerweihe gar nicht erwfthnt ist — höoh«

stens 20, 6 paudtafem emrum konnte hier

an^'ff'lKrt worden — , aus seinem Lager aus

und udiiostium rustni rnnin' jterrmit (18, 2j.

Die von Verciugutonk ausgestellten i'xpU>-

nUores haben aber schon Ungst seinen

Anmarsch ^»emeldet, die oben erwRhnton

Maßregeln, die eben nur infolge voraus-

gegaugenen Befehls so glatt ausgeführt

werden Inmnten, sind ergriffen worden.

Und was ist der Erfuls,'? Durch den

Sumpf geschützt, stehen auf dem Uügcl

gmeraUm distribuli (19, 2) die Gallier,

ohne einen Angriff an beginnen, nur sie

nnbm parafi, nf. si catii pa'x'hin Enmani
pcrntmptre conitrcntur, haati^anUs preinc-

rtnt cx loco .<uperiore (19, 2). Gerade

dieses rahige Abwarten muflte Vweinge-
torix wünschen; deshalb hat er auch bei

seinem Ausntt« niemand zum Überbefehls-

haber gemacht, nc is vtultiiiuHnis studio

ad dimcemitm in^pdleretur (20, 5), woraus

folgt, daß Vercingetorix selbst den Befehl

'Nicht kämpfen!' geradezu hinterlassen hat.

Denn aus ihrer gesicherten Höhe konnten

sie a pmiätafem eonm . . . co^utscere ei

virtutem dfspicn-r, qui dimicnrc non ausi

turpiter se in castra receperint (20, 6).

Cäsar mußte einsehen, daß er nicht ohne

groAe Yerluste seine Soldaten, derm Leben
er hi'i diesem allgemeinen Aufstaude, wo
jeder einzelne Käm|ifer /.äliltti, nicht leicht-

sinnig aufs Spiel setzen durfte, zum An-

griffe fUmn wflide; er gab ihnen trota

ihrer Kampfeslusf (si(/tii(m prarlii expo-

scetitcs 19, 0 nicht nach, sondern Mhrte

sie noch au demselben Tage zurück nach

ATaricnm, cor Schaosaibett> WTernohteter

Dinge, dieselben Soldaten, die sich eben

noch 17, 5 hatten rühmen können stc se

complures unnos Ulo imperante mcruisse^

ut mätam i^wmmiam aa^^mf^ MtHN^Nom

infectu re discrderent. Mußte dieser Ab
marsch Täsars nicht auf die Gallier wirken

wie ein >Sieg, ja noch viel stärker? Hatte

ihnen doch dieser Srfolg keine Anstrengmigi

keinen Tropfen Blnt gekosteti Moditen
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die G&lliei- den Vereingetorix auch bei

seiner Rückkehr des Vermi«! bescb\iMigen,

wie er im vormus bei ihrem Charakter an-

nahm, er kannte seine Macht über sie, dieauf

seinen Rat alle HIumt, Dörfer und StBdte

der Umgeluing, qune non vvtnitinnc il Ion

natura ab omni sint pcriculo tuta (14, 9),

niedergebrannt hatten, er wußte, daß es

üun ein Leidites sein werde, sie urnsn-

stimmen, ihnen »Iiis Urteil zu entlocken:

aummiim rsjic Viictnyeiuriijfin duccm . .

.

tue maiore mtione Ldlum udministrari

pone (21, 1). — Ob Cftsar selbst weofi,

wie wahr dieser Zuruf der Gallier ist!

Und für den Fall, daß sie seinen Worten

nicht gleich Glauben schenkten, hat er

auch wAnSuL Mit Tagen gesoigt Benm^
quns in pabufalifnic ji.mvi'i itnfc ilinhus ix-

cepirat (20, 9), hatte er vielkdcht ebenso

heimlich ins Lager gebracht wie die aus

Avarieiua entflohenen Gallier {umdia iam
nocte ifücntio 28, G). Da un htit er es durch

Hunger und sirenge Haft dahingebracht

(20, 9), daß sie elend und jämmerlich aus-

sahen und so durch ihre Erscheinung den
Eindruck der ihnen von Vercingefnrix ein-

geschäriten Worte verstärkten. Fehlt noch

ein Glied in der Kette V Wenn Vereinge-

torix in fletner Rede erwlhat, Eomtmi . .

.

int< ri i nn int . . . alimim iml>cii> voaiH, huir

habitulum yratUtm (20, 6), scheint er da

nicht sich selbst damit zu loben ? Ein Fuchs

hat den andern flberlifltet Den Hißerfolg

hat Cäsar ja eingestanden, freilich mit mög-
lichst wenig Worten geht er darüber hin-

weg, die List des Vereingetorix und seine

ScUappe läßt sich aber nur swisohea den
Zeilen lesen. Nicht unerwähnt aher wollen

wir lassen, daß Cäsar VII 52, 2 aus dieser

Not geradezu eine Tugend für sich macht.

Dort rOhmt er seinen Soldaten, deren fieew-

iiam arrnimntidniqut' er tadelt, seine eigene

contmeniia vor Avaricom. Ihnen gegeti-

überspricht erhier sogar: cum exjploraium
»iehriam äimSsiBS^ ne partum modo afe>

Irimnduni in a>n(rniioue finpfer ini^id-

tatetn iovi acctdcret. Auch frwähnt er

hier natürlich nichts davon, daß er viel-

leieht gatAutoht worden ist, sondern rlihmi

stolz: sine dttee «t «tff« eguÜlUu deprehen-
sis hostüms, _

Paiil IEbmob.

Hbmisohk Bi,ättrr rüR Volxskundk, hkradii-

. oBaniM Di Aona&aa am hbmuobbh Vaaf

smooKO y0B TotaMmeae voa Aaoi<r
S T BA c K . Rand I—IQ. Leipiig,B. 6. Tenbner,
11*02-1904.

Die Zeitschrift .stellt sich als r inn Fort-

setzung der im Jahre begründeten

Bllltter für hessische Yolkskimde dar und
will schon durch den veränderten Titel an-

deuten , daß sie ihren Aufgabenkreis er-

weitert hat. 'Es wird der Volkskunde niobts

schaden, wenn sie sich mehr als bisher

in die Zucht der Philologie nehmen läßt*,

äußert sich Adolf Strack im III. Band"

S. 196. Man könnte diese Worte, die in

ähnlicher Fassung auch ans anderen Ar-

beiten heraustönen, als das Leitmotiv des

1 ntornehmens be/ei('hnen. Aus der Philo-

logie ist die Volkskunde erwachsen, ihr

darf sie nie entwachsen, wenn sie ihren

wissenschaftlichen Charakter nicht ver-

lieren will, ünhestritten ist ihr dieser

auch heute nicht, obgleich schon vor

nahezu fünfzig Jahren Wilhelm Heinrich

Riehl Ober die Volkskunde als WLisenschaft

geschrieben hat. Freilich iiriß rlpi- Begriff

'Philologie* in dem ursprünglichen weiten

Sinne gefaßt werden, wie ee Albreoht
Dieterich in seinem lichtvollen Anfsatse

(I 160 ff.) verlangt, und anderseits ist eine

gewisse Beschränkung der Forschnngszielo

nötig; auch diese Forderung Dieterichs ent-

hitt eine unumstößliche Wahrheit. Wer
vorurteilslos den heutigen Betrieb der

Volkskunde, namentlich in zahlreichen

Landesvereinen, betrachtet, kann nidit

leagnen, daß Xanthippus (Frans BindvoB)
einen wunden Punkt berührt-, wenn er das

nü Itumani a se alieHum jnifure der

gegenwärtigen Yolkskundebewegung tadelt

(FMuB. Jahrb., Maiheft 1903, 8. 33S). Es
ist ein erfreuliches Zeichen für die Tat-

kraft des Herausgebers, dem wir haupt-

sächlich die Begründung eines Verbandes

der dentsohen Vareine fdr Volkskunde

danken, daß er schon in den ersten T^anden

der erweiterten Zeitschrift seine streng

wissenschaftlichen Absichten hat durch-

fthren kOonen. Dia Zahl der tiieot«tis6lMB

Untersuchungen enveist sich als ziemlich

groß, und in ihnen, die durchweg auf

wissenschaftlicher Höhe stehen, wird, ge-

legentUtdi im Widsrslnit dm MeinimgMi,
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die Sache weamflioii gefördert. Nobcn

tüchtigen Germanisten hat Strack noch

manche rerst&ndoisvolle Mitarbeiter aus

anderen BerafSm geftinden) und alf beson-

ders günstiges Yorzeiehen darf die Teil-

nahme einiger der hprvorragendsten Ver-

treter religionsgeschichtlichor Forschung,

wie eines Ueener und Dieterich, gelten.

DaB der Untersehriebene nicht in allen

Fällen mit dem TTerniisgeber übereinstimmt,

kann ihn nicht abhalten, der vorzüglichen

Leitnng dieser Zeitsolmfb srane Hoch-

achtung zu /.ollen. Vergleichen ist manch-

mal mißlich: ahpr aus der Fülle vollis-

kundlicher Blätter im Beiohe heben sich

die hessischen denilich heraus, und es ge-

bührt ihnen ein Platz neben der Zeitsduift

des Vereins für Volkslcnnde.

Mit entschiedenem Krtolir wird eine

philosophische Durcbdringiuig volkskund-

licher Probleme erstrebt, und es war keine

ühertliissige Mahnung, als dringend an-

geraten wurde, die Ergebnisse der Natur-

wissenschaften zu beachten (I 163). Nur
die Volkskunst scheint sich mit der Bolle

des Stiefkindes begiiflgen zn mflssen . oh-

gleich Dieterich in seinem erwühnt<n

Aufsatx ihren Wert für die Krgr(\nduTig

der Volksseele wohl anerkennt. Kein Fach-

mann, aher auch kein klassischer Philologe

und Germanist sollte an den Arbeiten

vorübergehen, die sich mit den theoretischen

Problemen befessen, an Albrecht Die-
terichs Erörterungen flher Wesen und

Ziele der Volkskunde, an Adolf Stracks
einführenden Worten über 'Volkskunde'

(I 149 ff.), an der Beurteilung von Moff-

mann-Krayers hekannl er Schrift 'Die Volks-

kunde als Wissensehaft' (I 1 60 ff.) und

dem sich daran anschließenden Meinungs-

austauseh zwischen Hoffmann-Krajer
und seinem TTezon-enten (TI 57 ff.: Natur-

gesetz im Volksleben? Ii 64 ff.: Der Kin-

zelne und das Volk). Jetzt, wo schon eine

gewisse Zeit hingegangen ist seit diesen

Auseinandersetzungen, wird man nicht um-

hin können, die Standpunkte der beiden

Forscher als durchaus nicht so weit vod-

eioander entfenit anzusehen, als es snent
den Ansehein hatte. Hoffmann-Krayer be-

zeichnet als vorwiegenden Gegenstand der

Volkskunde die Erforschung des vulgus in

poptUo. StnMsk stöfit sieh an dem Ausdruck

l uhnis, der nach seiner Ansicht allzusehr

naeh JUldungsdünkel und Rationalismus

schmeckt, und bemerkt zutreffend, auch in

den Anschauungen und BrSudien des Adels
(III 183) bit t« sieh der volkskondlichen

Wissenschaft ein Beobiichtungsffdd ; aller-

dings steht, nach der guten Behauptung
Allnwht Dieteriehs, derParvenü dem Vollw
am fernsten (I 172).

Mit Eugen M ogks Vortrag 'Die Volks-

kunde im Eiüimen der Kultureutwicklung

der Gegenwart' (m 1 ff.) muB sich jeder

Freund der Sache einverstanden erklSren;

PS war ein glückliche r Gedanke der Leitung

des sächsischen Vereins, allen seinen Mit-

gliedern diese schSne, Klariieit bringende

Arbeit durch eine Sonderausgabe zugäng-

lich zu machen. 7ai den ! i n Aufsätzen

der bisherigen Bände gehört unstreitig der

von Karl Groos über die AnAnge der

Kunst und die Theorie Darwins (III 11 2 ff.).

Kr 1)iefit ein Beispiel dafür, wie sich in

der Volkskunde Ästhetik und Naturwissen-

schaft berühren können, und führt KU der

sicheren Erkenntnis, daU Darwins Theorie

von der Kunst als einem Bewerhutigspro-

dukt nicht standhält und das sozial -reli-

giöse Leben mehr Einfluß auf das Ent-

stehen der kflnstlerischen Scböpftingen

ausflld.

Für genauere Ergrtlndung der Volks-

seele zu praktisch-religiösen Zwecken tritt

Paul Drews (I 27 ff.) ein. Sein Aufsatz

über religiöse Volkskunde hat sehon viel

Segen gestiftet. Nicht bloß in Baum-
gartens Monatsschrift för die kirchliche

Praxis, wo der Verfasser nierst sebe An-
regungen gegeben hat, sind sie auf frucht-

baren Boden gefallen, auch in den Hessi-

schen Blättern wird für ihre Verwirk-

lidiung viel getan. In dieser Rinsiclit ist

besonders die Arbeit von 0. Schulte zw

nennen: ^ Worin erkennt der Bauer des

nördlichen oberen Vogelsbergs Dasein und

Wirken Gottes?' (II 1 ff.), ein vorzttg-

lieber Beitnig zur Psychologie der länd-

lichen Bevölkerung in abgelegeneren

Strichen unseres Vaterlandes.

Sehr sebfttxenswert sind mehrere an-

dere Studien über Glaulien und Brauch, so

die von Richard Wünsch über griechi-

schen und germanischen Geisterglauben

(n 177 ff.) und namentädi Hermann
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Useners auf der Wieuer Phüologenver-

sammlung gehaltener und hier mit einigeu

Änderungen und Zusätzen abgedruckter

Vortrag filier vergleichende Sitten- uud

Kechtsgeschicbte (I 195 ff.j. £oht Jacob

Grmunseb«! Geist ataiet die Unteisuohuiig

von .1. ß. Dieterich üljer Eselritt und

Dacbabdecken (I 87 ff.). Für mustergültig

halte ich auch ^twei weitere Arbeiten von

0. Schulte: *Earohwe]h im Vogelsberge'

(I 65 ff.) und 'Die Spinnstube im Vogels-

Wr-^r,,' (]] 1Ö1 ti\ Selbst so ])pschpld

Anmerkungen wie E. Wünschs 'Aus der

Kiadeninlw* liabea metiiodiieheii Wert
Das Wegblasen der Krankheit wird hier

an einigen guten iJeispicUni erlilutert.

Vielleicht hätte noch auf eine Äußerung

Lntbers hiagewieeen irerdeD kSanen. Im
ersten Bande der Weimarer Ausgabe

S. 40:?, 3 f. steht zu lesen; Semttdo pdtrnt

insaffiani parculis in paUUum vd gutiur

luado quo morbo Idbonmübut: adducmmt

autem fwfca ad adiurationem idonm siptem

vicibus. 0. Knooi> ^'^f'^'^'lt über die Hiiii-

meis- und Katurerscheiuuagen in der Au-

schauungdeekiqawuehenVolkes (III 1 1 2 ff.)

und be^nt damit die Sammlungen des

Brudzjner Lohrers A. Szulczewski zu ver-

öffentlichen. Merkwürdig ist die Form des

Glaubau an den WeUimtergang in jener

Gegend. Dem Zosammeti arbeiten der beiden

Herren verdanken wir iiiu-h eine fesselnde

Schrift: Beitr&ge zur Volkskunde der i^o-

vinz Poeen. Erstes Bttndchen: Volkstttm-

liches aus der Tierwelt. Roga.seii 1906.

Eine Menge Stoff Ober Toten- und Liebes-

lauber hat Karl Ebel (IH 130 ff.) um
einen Berieht Uber die Hezenkfinsto der

Magdalena Sj])il 1.1 vouNeitschütz gruppiert,

ohne daß dabei auf Meiches Sagenbuch des

Königreichs Sachsen Nr. ü35 verwiesen

worden wire. Hebbels *Liebesiattber' nnd
Gabriele d'Anaunnoe *Sogno di un tra-

monto d' autumno' sowie Taebrecht *Zur

Volkskunde' S. 205/6 sind ebenfalls f&r

olidM Dinge beachtenswert.

Am ehesten glaubt der (Jnteneicbneto

zu einem Urt*il über diejenigen Beitr&ge

berechtigt m sein, die den künsüenacheu
• luflerungen des Volkes gelten. Betten

dBrfte sich auf verhältnismäßig engem
Rfliini so viel TrelTUcbes vereinigt finden.

Allem voran steht die Arbeit von fiobert

Petsch über Volksdichtung und volks-

tOmliehes Denken (II 192 iF.). Auf dem
TOn Petsch eingeschlageuen Wege scheint

am ehesten eine Einigung der Volk.sforschur

(Iber das Wesen des Volksliedes mügüch
au sein. DaB freiUdi Siradc redit bebalten

wird mit seiner Ansiebt, mau werde doch
wieder nnf t!en Standpunkt Jacob Ctrimms

zurückkommen müssen, möchte ich nicht

annehmen. Wir können nicht mit einer
Spring^urzel alle Schätze des Volkstums

heben. Ohne Zweifel hat John Maier
gewichtige Gründe, wenn er zahlreiche

Quellen Tozauswtst, aus denen die *Volk8-

dichtung' geflossen sein mag. Vielleidit

ist die Psychologie der volkstümlichen

Dichtung noch verwickelter, als man nach

den schönen Ausfthnnigen Petsohs ver-

muten könnte. Die Bestimmung des Be-

griffs Volkspocsie (II If^^^M '>'olkspop ;ie

ist nur diejenige Dichtung, welche die Weit-

aosehauuug de^ gemeinen Humesm seiner

Sprache uud mit solchen Mitteln, die auf

ihn eine besondere Wirkung ausüben,

wiederzugeben weiß* ist jedenfalls weit

genug, um als vorliufig absdilieBend gelten

zu können. Selir fein werden dann die

bev-eichnfiulou Merkmale der Volksdichtung

aus dem Wesen, besonders aus der Denk-

wdia des Volkes abgeleitet, aus der Leb-

haftigkeit der Gefühls- und Willensäuße-

rungen, der Vorliebe für stark sinnliche

Eindrücke, dem egozentrischen Denken
und daneben der 'monarchistischen Ver-

fissung des Bewußtseins'. Iiier läßt sich

ans der Kinderpsychologi- n h Ii ineiidlicb

viel lernen. Auch der pessimistischen

Aufibssung wird gedacht, sowie des rasdien

Stimmungswechsels und des Mangels feiner

Übergünge in der Volkspoesie. Es ist Ite-

merkenswert, daß Eichard Wagner in

einem seiner Briefe an Matiulde Wesen-
donk seines triebarfcigen Strebens gedenkt,

Überleitungen herzustellen: ein fein be-

saitetes, ^reizsames' Gemüt mag das nötig

haben, und darum wird die höchste Kunst

kaum darauf verzichten, außer wo sie es

um ihrer selbst willen tut Die Volks-

poesie kennt höchstens stinmiende Akkordcu

Wenn Ludwig Sütterlin (Die Tcwstel-

lungswelt der niederen Volkskreise in

Heidelberg [Festschrift für Herrnarm Paul],

Straßburg 1902) betont, daß die Getükle
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durdoi die begleitanUan Qeberdeu aus-

gedrflokt werden, so gehOrk «idi du min
Wesen der Volksdicbtang. Di» Beobfwh-

tnngen Petschs gewinnen an Überzeujnings-

kraft durch ähnliche in dar 'lutroductioa'

m George Donoienz' Le ronase^ro po-

pulaire de la France, Paris 1904, S. XXIIIf.

Die Sinnesreize, die für flii^ Vr)]ksanscbau-

UDg und damit für die VoUispoesie wirk-

sam sind, besohztnkt Dondeux fast allein

auf solche des GesichtssiDnes; wie ich mein«,

mit Recht. Petschs Verfahren, aus der

Qrundtateaohe der meobauisoh-siiiulicbeu

Denkweise des einfaclien Hensdieii die

Form seiner Dichtung herzuleiten, ist höchst

förderlich. Zu sehr beachtenswerten Dar-

legungen geben Adolf Btrack die von
ihm TerOffentiiehteii 'Hesrischen Yieneiler'

(I 30 ff.) den Anlaß. Wich bat «r freilich

nicht überzeugt, daß John Meier die Kurust-

Ueder unrichtigerweise aU Quellen der

Sehnaderfaflpfel beaeidne. Die Ansiditen

Stracks Huden sidi audi deoHich II 176 £
nud ni 7,H rt" ausgesprochen. Im Grunde
scheinen sie mir einen Eüokschritt zu be-

deuten. Strack Terwahit sieh gegen die

TOn John Meier und unter anderen auch

von mir vprtrpt^ne Meinung, man dürfe

individuelles Geistesleben schon in früheren

Zeiten, im Hittelalter, TonnBsetsaii. Es
sei gestattet, eine ÄuBemng Anton E.

Scbönbachs anzuführen, dem unter den

Gegenwärtigen niemand an Kenntnis mittel-

alteriioher Vergangenheit überlegen ist

Er schreibt soeben (Über Lesen und Bil-

dung', Graz üiOf), S. :^«)5 f."), indem rr

sich gegen Lamprechts Anschauung über

daa HÜttelalter wendet: 'Gerade was Lam*
precht in das Zentrum stellt, das Tjpiscb-

Konvp'itionelle, das er im Mittelalter findet,

scheint mir eine Illusion, die darauf be-

ruht, daB unsere Forsdiungen zur Zeit

noch nicht tief genug eingedrungen sind,

um das Individuelle mittelalterlicher Men-

schen mit hinreichender Schärfe zu er-

kennen.' Abgeeeh«! aber Ton d«r Ab»
weidiung in prinzipieller Hinsicht stehe

ich nicht an, Stracks Beobachtungen ein-

dringend und fein zu finden. Namentlich
die Deutung des *Du bist mein, ieh bin
dein' (II 171) verdient als ein Kabinett-

st-i -kf^hrii volkskundlicher Arheit erwähnt

zu werden. Eine sorgfältige, durch ge-

wohnte Belesenheit ausgezeichnete Unter-

sncbung widmet ArthurKopp der Lieder«

handschrift vom Jahre 1744, die sich in

der Trierer Stadtbibliothek befindet nnd

die Hoffmann von Fallersleben in seiuen

^Findlingen* erwlhnt^ aber nicht genügend

ausgeschöpft hat. Hflbscbe .\ufschlQsse

werden über das Ijied vom hl. !-;, lilair

bekannt durch Beethovens Konipo^itiou,

und Aber das Klosterlied 'Gebt, Schwester,

lauft der Porten zu', sowie über die zahl-

reichen französischen Thansons dieser Hs.

gegeben. Otto Bdckel teUt (II 222 ff.)

TolksrStsel am dam Vogalsberg mit, und
Ad. Strack bringt wwtrollsErllttterangen

dasu hei.

Wohl nur zufällig sind Mitteilungen

über Sagen siemlieh selten, doch ist s. B.

die von H. Hanpt rerBfrentlicbte und be-

iiandelte Sag« Tom Kisesteitt (II 96 ff.) an
nennen.

Alte Quellen für die YoUnkunde liefern

manchen schönen Stoff.

Auch der 9prnclie des Volkes wird in

mehreren Beiträgen gedacht Dahin ge-

h5i«n die Arbeiten von Karl Ebel über

Gießener Flurnamen (I 113 Ö ), von
L. Dietrich über den Odenwiiliier Wort-

schatz (ü 128 ü.) und die gehaltvolle

Besprechung des Fisebersohen Sdiwftbi*

sehen Wörterbvehs durohWilhelm Horn
(II 2.32 ff ).

Eine besondere Erwähnung verdienen

noch die allerliebsten Schilderungen des

Steuerrats Hun Singer im I. und II. Bande,

dif f'hr geeignet sind, auch in solelien

Kreisen Verständnis für Volksleben und
Volksansdiauungeo an flJrdem, in denen

ein Anteil am geehrten Betriebe derVolkt-

kunde nicht vorausgesetzt wenlen darf.

Der rührige Herausgeber hat auch litera-

riaebenWeriten aus dem Gebiete derHeiraat-

kmi8t(n 241 ff. und III 178 f.) sein Augen-
merk zugewendet.

Eine gröfiere Anzahl kleinerer Aufsätze

nnd Naduiditen sowie viele yortreffliehe

Besprechungen Tolkdcmidlicher Neuerschei-

nungen verstärken den günstigen Eindruck,

den das Unternehmen erweckt

Die den beiden ersten Binden an*

gehängte sorgfältige Zeitschrittenschau für

1902 bietet jedem Forscher ein sehr

brauchbares Hilfsmittel. Wie weit sie ihre

Digitized by Google



AttMigen und Hitteilaagen 527

Kreise ziebt, geht aus den Worten d<»r Ein-

leitung hervor (I 236): 'Sie ma^ eine

BrHöke MUftgen zwuchen VoUnkunde,

SUmologW Qiid den philologischt^u Eitizel-

wissensnhaften; auch Religions- und Kerlits-

wiwenschat't, Geschieht«, Philosophie sollen,

soweit aie fdch mit TOlkskondUehMi Stoffen

lieschäftigen, Berücksichtigung finden.' Ein

gewaltiges Stück Arbeit ist mit vureinteii

Krftften geleistet worden. Tadel wegen

TJiiTOUstftndigkeit wftre ungerecht, doch

möchte ich nicht verschweigen, daß A Tra-

di^ao noch fehlt. Wenn sich, wie beab-

sichtigt, eine Jahresübersicht über die

Bfidier Tolktkundlicben Inhalts ansohlieBt,

wird diese Umschau, die übrigens auch

getrennt veröffentlicht werden soll, ge-

radezu unentbehrlich. Kabl Bbusohki«.

Wit.BBLii Hnara, QaaAwtuajn Anim-

Lbvem. Stuttgart und Üerlin, Cotta« >iu.ch

foIg«r 1M6. 8*. VI, fti9 8.

In den N. Jahrb. 1902 IX 298 ff. wurde

Wilhelm Hertz als Dichter und Forsc her

geschilderi Die ^Abhandlungen' fiihren

uns di« vssHose, w«H; «n^rsifende imd
tiM^grfindige wissenschaftlich» Tltilgkeit des

ausgezeichneten Mannes vor Angen. Die

gesammelten Abhandlungen enthalten nur

oü streng wissenschafOikihen, gelehrten

Schriften, nicht die für weitere Kreise ver-

faßten kleineren Voi-trtige kihI Ai:f-!itze,

die hoffentlich auch bald in einem beson-

dsran Bande vereinigt werden. Denn ne
ttiid teilweise schwer zug&nglich und ver-

dienen, der Vergessenheit entrückt zu

werden. Gerade in diesen kleinen Auf-

sKtsen offenbart sicli die glSnzende Dar-
stellungsgabe, während die gelehrten

Abhandlungen in der Fülle der Stoffsamra-

luQgen ihre Bedeutung haben. Die gt>-

sammelten Abbandlnugen sind aber nicht

nnr ein Neudruck, vielmehr eine durch

NachtrBgo vennehrte Neuausgabe. Zudem
ist ihre Anzahl aus dem Nachlaß von
Wilhelm Hertz mit einigen bishw nieht

veröffentlichten Aufsfitzen vermehrt wor-

den. Man wird also künftig immer diesen

Öanunelbaud benützen. Den üauptteil des

Budies nehmen Untwsueliungen über Ari-

stoteles ein. Hertz plante ein Buch über

Aristoteles im Mittelalter, das, etwa

wie Comparetti die mittelalterliche Sagen-

geschicbte des Virgil, die mittelalterlicheu

VorsteUungen und Geschichten von Aristo*

teles, wie sie sich namentlich bei den

Arabern bildeten, behamlp]' bütte. Eine

eigentliche Sage von Aru>tutele8 gab es

aidit. Fast alles, was mittelalterliche Sage

und Überlieferung von ihm zu herichtoi

wissen, betrifft sein VerhiUtnis zu Alexander.

Aristoteles erscheint als der weisti Lehrer

und tritt in lose Verbindung mit allerlei

ursprünglich selbständigen Sagen, die an
und für sich wichtig sind, so z. B. mit

Alexanders Fahrt sum Paradiese, mit der

Qesehiehte von dem wunderschönen IKd-
chen, das von Kindheit an mit Schlangen-

gift genährt worden war, so daß sich seine

Natur in die Natur der Schlangen ver-

kehrt hatte und daB seine Berührung tod-

lich wirkte, fiertz untersucht nun alle

diese Sagen, die irgendme mit dem Namen
des Aristoteles in Verbindung gebracht

wurden, auf ürsprung, Bntwicklnog und
Verbreitung im Morgen- und Abendland.

Er bewährt sich dabei als Meister der ver-

gleichenden Bageuforschung imd Volks-

kund«. Das groAe Werk 'Aristoteles im
Mittelalter' wftre somit eine Geaehiehte

der mit Aristoteles verknü[)ften Sagen gp-

wordeu, eine Iteihe von einzelnen Unter-

suchungen, die durdi Aristoteles sehr

lose zusammenhängen. Aristoteles in den

Alexanderdichtungen des Mittelalters, die

Sage vom Giftmftdeheu, Aristoteles bei den

Psnen erschienen in den Abbandlungen
und Sitzungsberichten der Mlinchener Aka-

demie der Wissenschaften; Aristoteles al»

Schüler Piatos und die Sagen vom Tod
des Aristoteles sind aus dem NaeUaB sum
ersten Male gedruckt Der Tod des Aristo-

teles gibt Vcranlassntig zu einer ausführ-

lichen Abhandlung über die Todesarteu

grieohisoher Denker und Dichter in der

sagenhaften Überlieferung der Alten. Nach
der Vcrnnitung des Heransgebers sollte

sich an die Abhandlung vom Uiftmädcheu

die Sage von Aristoteles und Phyllis an-

schliefien. ZuerstwamteAristotelesAlexan

der vor der Umarmung eines berückend

schönen, aber giltgenäbrten und Tod
bringenden Mftdchens; hernach aber geriet

er in die Schlingen derselben .'schönen, von

der er seinen königlichen ZOgling befreien
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woIUp, "r ward nocli 3rger peilomütigt als

ditjäer 3t)lbst. Zu Ariätoteles und Pbyllia

Iwtte HsrtB viel gesammelt Die ünter-

sucbung über diesen Schwank "VAre ein

Hauptabschnitt des Buches geworden. In-

zniscbeu erschien eine Abhandlung von

Borgeld, Aristoteles en Fhyllis, Groningen

1902. In der 2. Auflage des Spiebnanns-

buches (1900) hatte Hertz das altfran-

sösisdie liai von Aristoteles aufgenommen

und kunt erlivtert Das ist freUidi nur

ein kleiner Ersatz für das, was Hertas in

einer besondereu Abhandlung plantr. Tui

ganzen aber gewähren die gesammelten

Abhandlnngen R. 1—412, wenigstens stoff-

Ucb, ein Bild tchd Aristotelesbuc^b, das nur

durch das Fehlen des Fhylliskapitels

lückenhatit erscheint Gewiß hätte Hertz

aveh daeie Yonrbeiien, die eigentlieb

nur Stoffsammlungen sind, zu einer ab-

gerundeten und gescblo=Ffnen Darstelhmg

zusammengefaßt, über deren Umfang und

Fonn wir gar nichts yennuien kfinnen.

liert/c verstand zu sammeln wie Bein-

hold Köhler und Felix Liobrecht. Davon

legen die Untersuchungen über Aristoteles

und die Anmerkungen zum Tristan, Par-

lival und Spielmannsbuch Zeugnis ab. Die

veröffentlichtt^n Alihandhingpn nnd An-

merkungen sind aber nur ein kleiuer Bruch-

teil der jakrelangen Sammelarbeit, die jetit

in 80 Kästen mit überreichem Inhalt auf
dt'r ^Münehencr Staatsbibliothek verwahrt

wird. Aus diesen Sammlungen wären

sicherlich noch manche ühtwsncbungen
und Anmerkungen hervorgegangen; es wäre

sehr verdienstlieh, diese reichen Schätze

durch Veröffentlichung einer Übersicht oder

Auswahl der Winenaduft nutibar zu

Im Sammelband fo^'t-n endlich noch dia

Bätsei der Königin von Saba (aus der

Zeitschr. f. deutsches Altertum XKVU), die

Abhandlung über den Namen Lorelei aus

den Sitzungsberichten der Mfincliener Alia-

demie lHti6 und die Gedächtnisrede auf

Konrad Hofinum 1892. Der Auftats Aber

die Lorelei gehört zu den schönsten Ar-

beiten von Wilhelm Hertz und firdet nun

im Sammelbaud auch die gebührende

weitere Verbreitung.

Von der Leyen bat sich der Aufgabe

den Herausgebers mit Umsicht und Ge-

schick angenommen. Meist handelte es

sidi um Aufnahme TOn Naditrägen, die

Hertz in seine Handexemplare eingeschrie-

ben hatte. Bei den Sagten vom Tod des

Aristoteles mußte aus den äammlimgen

einiges «^Bnzt werden. Bin BnohTeiseieh-

nis gewfthrt Übersicht über die FfUle der

Gegenstände, die in den Abhandlungen zur

Sprache kommen und die dem Philologen,

Kvlturbistoriker und Anthropologen reiche

Anregung bieten.

Vor allem abpr gewinnt jetzt jeiler,

der die ges&uunelten Abhandlungen zur

Hand nimmt, eui unmittetbares, anschau-

liches Bild der wissenschaftlichen Arbeit,

die Willielin Hertz übte Hier und in den

Anmerkungen zum Tristan, Par/.ival und

Spielmannsbuch tritt der eifrige Gelehrte

hervor. Die kleinen populären Aufsätze

vsflrdeu den Darsteller in den Vorderginuid

rücken und damit das Bild des Denkern

ergunsen und Strunden. Damit wird auch
die wissenschaftlieheTft1»gkeit TonWilhdm
Hertz aufs neue fruchtbar gemacht, ihm
zur Ehre, tms zum Nnt7.en.

WOLrUANÜ GOLTlUUl.
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JAHBOANO 191». BBSTE ABTEILUNG. ACHTES HEFT

DIE SCHÄIFT VON DEE WELT
lütt Beitng sur G«nhidite d«r gnaofakchen PopnlaipUloiaphia

Von WiuaBLK GAViHUUt

Wer sich mit der Geschichte der menschlichen Welianschanung etwatt

nSher beBchlftigt luAf der wieiß, daß niekt ao wAac «uw nnselne, wenn kd

mdk flür die Wiseenichaft auch noeh so bedeatongSToUe Entdecbing einen Um-
sdiwnDg im Denken der Meoflchen bewirkt hat als Yiejmehr die tiefe philo-

sophische Einsicht eines anderen, dessen Denken durch jene Entdeckung den

Anstoß erhielt, und die begeisterte Verkündigung der neiwn Lehre. Wie ab-

sterbende, bereits wistsenschsiftlich üherwTindene Anschauungen durch einen be-

deutcndeji Vertreter, zumal wenn er zugleich ein großer Schriftsteller ist, noeli

auf lieuetatiouen hinaus behauptet werden, so erringt eiine neue WeltausicUt

uiauchmal erst durch einen begeisterten Propheten einen entscheidenden Erfolg,

Ein merkwürdiges Beispiel bieten in dieser Hinsicht 7.wei Antipoden, Qiordano

Bnino and — siebzehn Jahrhundoiie Tor ihm — Poaeidanioa Ton Apameia.

Der eine allen Modernen bekannt, der andere nur einem kleinen Kreise von

Philologen, zu dem allerdii^ die henrcoTSgendsten unserer Zeit gdiören, rer^

traut und in sein» flberragenden Bedeutung von Jahr sn Jahr mehr gewürdigt

Dieser der letzte g^ofie Vertreter der alten, jener der begeisterte Yerkünder der

neuen Weltanschauung. Beide preisen enthusinstisch die Herrlielikeit des Kosmos,

beide, trot/dt^ni der eine die geozentrische, der andere die heliozentrische An-

Hc.huuung vertritt, trotzdem der eine mit den Stoikern an die Begrenztheit der

Welt glaubt, der andere ihre Unendlichkeit, ja imiüihlige Welten entdeckt')»

sind Pantheiaten. Beider Weltanschauung ist mystisch gefärbt Beide schreiben

in schwungvoller, diditerisober Sprache, beide sind in Wahrheit Dichter^ und

Pkropheten. Die Weltansehauung des einen wurde fOr die KirehenTäter und

durch sie für das mittelalterliche Ghxiatentnm, ja fttr die katholische Kirche

bis heute mafigebend, die des anderen wurde als grondstOrzend verketzert, ihr

Urheber jtm den Vertreteni d«r römischen Kirche am 17. Februar 1600

verbrannt.

Wie erst durch Oiordano Bruno die durch die Entdeckung des Copemicus

neu err»ffnete Anaicht vom Kosmos allgemeine, piiilosophische Bedeutung ge-

winnt, so wird anderseits durch die gewaltige Persönlichkeit des i'oseulonios

die Weltanschauung des AriBloteles der Entdeckung des Aiistarchos von Samos,

') BriwB erkennt aU enter die äounennatnr der Fizsterae.

*) Dabei ist ea gleichgOitig, ob Poieidonioi j« einen Ten gemacht hat oder nioht. Wir

wiiwen darüber nichts.

Wtm t^itMOit*. im. I 86
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d. h. dem heliozentrischen System gegenüber noch einmal und zwar aof mehr

als anderUialb JahtiaiiBeode snm Siegs geUDhit. Pooeidonios ist dnroih den

ungeheuren EinflnA, den w ale Sdiriftrtellar wie ab der letiie grofie Foreclier

des Alterfcnme fibedhanpi aosflbt, daran ecbold, da£ die Entdeeknng dee Ari-

starchos von SflinoB^) troti ihrer wisaenaehiiililichen Begründung durch Se-

ieukos^ nicht snm Siege gelangt, indem er die geo-, d. h. die anthropozen-

trische Anschauung in umfassender Weise mit Hilfe einer nur durch Aristoteles

übertroffenen Gelehrsamkeit begründet und in begeisterter Sprache verkündet —
Giordauo Bruno anderseits entwickelt überhaupt erst aus der Entdeckung des

Copernicus, deren Tragweite dieser noch ebensowenig wie Columbus die der

Entdeckung Ameriiuiä erkannt hatte eine, ja die neue Weltanschauung.

Aber aie sind doeh nieht nur Antqpoden. Und Poeeidonioa mit «ein«i

Himmel und Erde umspannoiden Gedanken iat im flbrigen nichts weniger ala

ein rfleksdirittlicher Cheiai*) Übeihanpt hat die dnreh ihn anüii neue begrfln-

dete Anfld»nnng von der Erde als Mittdipunkt des Alls für seine Welt-

anaohanung schon insofern eine eingeschränkte Bedeutung, als er infolge seiner

ausgezeichneten mathematischen Kenntnisse und astronoruisdien Forschungen

nicht nur die Kleinheit der Erde^), die er als einen Punkt im Kosmos be-

zeichnet, sondern auch die überwältigende Größe der Sonne^) auf wissensckaft-

lichem Wege entdeckt, ja sogar berechnet. Und seine anthropozentriRche Be-

trachtungsweise wird auch insofern moditiziert, als ihm, dessen Bück auf daa

Ganze gerichtet ist^ ihm, der die Bahnen der Himmelskörper, ihre Entfemnngen

und ümlanfaseiten beredmet, der die Uraadien der Stürme wie des Regie»-

bogens^ dmr Kometen wie der Erdbeben erforsch^ der den EinflnB des Mondes
auf Ebbe und Fhit wie die Einwirkung des EUmas anf den Charakter der

0 HeraUeidflt Ponlikos hat swar sehon die Un«ndliobk«ii der Welt und die ttgUche

Achaendrehung der Erde, aber noch nicht die Bewegung der EIrdo um die Sonne, fiber«

banpt noch nicht das heliozentrische System gelehrt. Vgl. Zeller II 1* S. 1036 f.

*) über ihn äuaeinihl, Ueacb. d. griecb. Litt, in d. Aiexaudrinerzeit I 763 f.

^ Knhlenbeck in der Eialeitiuig la Miner ÜbecMtmiig on Bnmes Sdnift 'Vom Uih
«ndlichen, dem All und den Welten' S. II.

*} Vifl zur Hedeutting dee Toseidonios die Einführung in die antike Erd- und
Himmelskuade ron Wilamowitz in seinem Uriechiichen Leaebuch Text II 8. 181—188 imd
die Caisnktemtik bei Bd. Schwarte, GhsraktarkOpfl» an« der antikflii Literatur 8. 87 C,
anderseits die auch die Schatten in dem Bilde den PoBeidonios nicht verwischenden Aiu-

fühmngen v<» Eugen Oder, Philologu SuppL VII 828 £f. 86S ff. und von Sudhaus, Ätna
S. 60 f. 71.

*) Dada war ihm Aiistolelsu TOraogegaiigen: Metsor. I 14 8. Söi % tt t i ik tl^g

ifwog ued tb niyt9oe ov9iv ioxi dij^iov itifbs tbv olov ovquvov.

•) Er scheint eine besondere Schrift darüber verfaßt zu haben, vgl. Kleomedea I 11

S. 18 'L.\ Sasemihl II 136; bake, Pos. Hb. reliquiae iiJ. 67 tf. üeeonders wichtig die von Bake

aagefOhite Stelle aas Kleomedea II 1 8. Ii4, n ff. Z. — Über die Eatünatuig der Erde ton

der Sonne hatte er schon richtigere Anscbaunngen als Newton. Tgl. Schmekel, Die Philo-

sophie der mittl. Stoa S. 282, 3; HuHemihl II 7U9 f. — Daß er bereits im einzelnen die

Sonne als Wirkerin alles Erdenlebens erkannte, zeigen die oBlührungeu bei lüeomede« II 1

S. 16S, M— 8. 156, 80.
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Völker beobachtet, daß diesem wahrhaft uuiversalen Geist*) die Bedeutung

des einzehien Meiischi'u nur verschwindend kloiu erscheint. Er, fler sich in

der Philosophie in mancher HiTisicht nicht nur als ein wirklich svstematiBcher,

sondern auch als ein selbstiiudiger und scharfer Denker, m der Mathematik,

der Astronomie, der Meteorologie, in der math&matitichen wie der physikalischen

Geographie ab ein »negeaeidineter Forscher erweis^ dessen Blick nie am Ein*

lelnen hSngen bleibt, eoDdem bei aehärfiter Beobaehtai^ der einzeliieii Erschei-

mmgen der Natur wie dee Menedienlebene doch stete auf das Leben des Alls

in all seinen Erscheinungsformen mit ihren Ursachen, Zusammenhängen nnd

Wirkungen gerichtet ist, er betrachtet das Leben des Einzelnen, den einzelnen

Menschen nur als ein Teilchen des Ganzen, das nicht mehr bedeutet als ein

Atom im All.*) 80 wird seine anthropozentrische Weltanschannng infolge

seiner das Universum umfassenden Betrachtungsweise derartig beeinHußt, daß

es wenigstens für seine Ansicht vom Verhältnis dea Einzelnen '/um Kosmos fast

nebensächlich erscheint, ob er ein Gegner oder ein Anhänger der helio^seutri-

schen WelfauiBfliianung ist.^)

Dm wahrhaft Bedeutsame seiner Weltansidit ist aber der Umstand, dafi

seine wirUioh groBartige Betraditnng alles Lebens tch einer tiefireligiSsen

Qmndstiittmnng getragen wird und dafi der Pantheismus, den er von der Stoa

fibwnommen hat, bei ihm eine stark monotheistische Färbung zeigt. Und
wenn die Weltbetrachtung der alten Stoa, wie die der Aufklärer im XVIIl. Jahrh^

streu«»- rationalistisch war, so fehlt zwar auch der des Poseidonioa dieser Zug
nicht, aber er tritt rnn'ick liinter einem geradezu sohwärmerischen religiösen

Empfinden, das an^^ Mystische streift.

Von der umiassenden Schriftstelierei des Poseidonioa ist uns kein Werk

im Wortlaut erhalten. Aber seine Nachwirkung in der griechiiehffli und rSmi-

schen, auch der altdiristUehen Literatur ist einaig in ihrer Art, seine fiber^

ragende Bedentnng in ihrrai Einfluß auf die Folgeseit nur der des Aristotdes

veii^Mdibar. ünd wenn uns an^ Imn Werk dieees wunderbaren Geistes im

Original erhalten ist, so sind doch, wie langst durch ausgezeichnete Forscher

erkannt und geseigt ist, die Spnroi seiner Schriften in der späten Literatur

) Auf ihn paßt, was der Sophist Muximtis Tyrius in sniner Manier, ahcr violloicht in

Erinnerung an Ausffihruugen des foseidonios vom Schauen de« Philosophen sagt (Diss.

22, 6): tä 6k toi) ipiloa6^ov ivd^bg ^tdiuna «/xaffi»; dvelgo» ^i' ipt^et lud itaV'

ix y^s oiifttv6v, -n&cav fikv xtgatoviidtri 9ciXazrav, näoav di durQXOti^yr} •/fj»», ndvxa dh

iiffu dwxraitivTj, avv^iovea rilUp, GvuTrrgKpiQonivr] atl^vji, avvitdtitivii tdtp uUttP atTf^or

Tutl ^vovovxl evvoixovofioiiau xu 6vxa xccl awxdxTOvca.

^ Tgi die Aaaehaiiaiig des MMrem« JSCp htvtiv Y S4. XII n.
*) Dies, wie überhaupt die Bedeutung de« Poseitlouios, ja die der Stoa, ffir die Ge-

schichte des menschlichen Geistes, ist von den meisten Vertretern der tuoderuen Philosophie

und Theolc^e, denen Poseidonioa eine ziemlich unbekannte Qröße ist, noch zu wenig be-

aditet wocden. SellMt bei Bqi^b, Die Lebenntmohanutigeii der gteBen Denker, wie auoh

>n dem schönen Buche von R. Otto, ITatimlittiadie und religiOfe Weltemieht, radht man den

Namen de« PoseidonioB vezgebeos.

86»
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weit verbreitet und oft so tief und umfangreicli , daß wir einen Teil seiner

Werke in ibren GedMukeugUngen und ihrem Aufbau, zum Teil eo^r in ihrer

fesselnden Anadmdwweiee wieder enehliefien Icdmuni. Auch in der uMmymwi
Sehrifb Jlsgl ««ftff^ov weht der Gdsi des Poaeidonioe. Ihr gilt die nach-

folgende üntenraclinng.

Wer die Literatur ül)er diese Schrift kennt, der wird, wenn er den Gang
der Erörterungen über »ie im vergangenen Jahrhundert überblickt, ein Gefühl

der IVende empfinden. Denn ee kommt einem bei diemr Gelegenheit besonders

lebhaft zum Bewnfitsein, wie unendlich sieh seit dem Jshre 1810, in dem Bake
Posidonii Rhodii reliquine hmnsgab, unsere Kenntnis der Entwiofclnng der

griediisdien Philosophie wie der philosophischen Literatur der Griechen er-

weitert und vertieft hat. Eine gewisse Resignation erfüllt uns dagegen , wenn
wir bedenken, wieviel gelehrter Scharfsinn besonders über den Verfasser und

den Adressaten der Schrift verschwendet worden ist. \) Zellers «jTüTxnifhe Be-

handlung dieser Fragen sowie seine Untersuchung über den pbiiüsophischen

Standpunkt des Verfassers bat die früheren Arbeiten darüber überflüssig ge-

macht und kann nur in einigen Punkten ergänzt werden. Zeller (III V B32 f.,

') So luelt Weiße (Aristotele« von d. Seeie und von d. Welt, 1829) die Sdirift noch

für ftristoieliscb
,
obgleich schon Erasmus ihre Unechtheit erkannt hatte, Osann (Beitr. z.

grieeh. v. hiteiiubdMii Litterataigeadi.» 18S6» I 135 ff.) hidt Chryiipp Ar den VerÜMser,

Ideler, der in seiner Meteorologia veterum Graecorum el Romanorum (1K32) die Schrift ge-

wöhnlich noch als aristotellüch zitiert, vermutete in seinem Kommentar zu Aristoteles'

Meteorologie (II 2S6 f.) den Poseidonios als Verfasser, Stahr (Aristoteles bei den liömern,

1834, 8. IM ff.) den Apulein«, dc«MO Utebisebe übeMtaang er flbr dM Original hielt (1),

das ipftter von einem anderen ins Griechische fibersetzi mI, Adam (De auctoro libri ps.-ar.

Ufifl noenov, Rcrlin 1861) meinte gar, die lateinisehe und griechische Übersetzung rühre

vuu Apuieius hur. Weifie, Stahr, Osann, Ideler widerl^te schon Leonhard Speogel (De

AriBtoi. libro deeimo ffisi. an. ei ineerto »netore libri Uiel kAiihiv, Heidelberg 184S, 8. 9 ff!.).

- Die AbfansuDgszeit wollte Valentin Rose (De Aristoteli« liLr. (»rd. et auct., ISS*, S. 86 ff.

97 ff) Aber dio Mitte des III. vorchriRtlichen Jahrhundert« hinanfrücken! — Nach 1882

erregten duun die Hypothesen von Tb. Bergk und von J. Bemajs neue Krörteruugen

aber YerfiMaer nnd Adtewat der Sebzift Beide behaupteten, daJ der Autor die Sebiift

dem Aristoteles gar nicht habe unterschieben wollen und unter dem Adressaten nicht

Alexander d. Gr., souderu ein Jude namcus .\I(»xarider aus der römischen KaiBorr.eit zu

verstehen sei. Bergk vermutete unter dem Alexander den tiohu Hurudes' d. Gr., der 4 oder

5 T. Chr. bingeridklet wvide, und als TerfMier den Nikolaoe von DaauMkee, Bemaye da-

gegen sah in dem Adressaten den Tibei-ius Alexander, den Neffen des Juden Philon, der zur

Zeit Nero« Procnrator von Jud&a und danach praefectn? Acgypto -war. Difs fand sogar

Mommsens B«istimmung (B. G. V 4i>4). — All diese Vermutungen sind durch Zell er Iii 1*

0. 681 ff., Sitanngaberiobte der Berl. Akad. 18B6 8. 408 ff.) (die finpotlieee von Beigk attoh

durch Becker, ZeitBchr. f. d. österr. Gjmn. XXXIII 683 ff., Usener bei Bernaus, Ges. Abh. I 881 f.)

tuit solch schlagenden (irflnden widerlfpt worden, daß man darüber kein Wort mehr zu

verlierea braucht Dez einzige, der schon vor Zeller den Charakter der Scbrifl richtig be-

urteilt bat, iet der Hambotger Philologe Chr. Peterten (labtbfleher f. wiee. Kdt., Beriin

1836, I 667 ff.). — Die heutige Wissenschaft sucht bei solchen pModopigraphen i'ryA'ug*

aissen flberhunpt nicht mehr nach ilem Nanuu des Verfassern. Übrigens Vienierktt' schon

äpengel 1842 am Schluß seiner Abhandlung: ' (^aentiotion de aulona nomitu milUnUam amt

PtttoRNW.'
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SilBUttgsber. d. BerL Äkad. 1885 8. 409 ff.) liat anoh nur Evidenz geeeigt, dafi

der Yer&aser die Sehrift wirklich dem Aiisioteles hat unterschieben wollen

and daß also imter dem Adressaten Alexander der Große, der als jQngling

noch vor der Tki'onbesteiguog gedacht wird, zu verstehen ist.*) Dagegen ist

weder von Zcller noch sonst jemandem die Schrift als Individuum, als litera-

risches Erzeugnis auf ihre £igenaH^ ihren Zweck und ihren Aufbau untersucht

worden.

Daß der physikalische und philosophische Standpujikt des Verfassers eine

Vermittlang zwiaehen Arirtotele« und der Sloa darstellt, daß hier ein Eklektiker

den peripatetischen DnalitmuB mit dexa aioiadien FantiieiamoB ooBzagleichen

sttoht durch die Annahme der 9ilhw^ Qottei^ dwen Emwirlciu^ allei auf der

Welt mehr oder weniger unterworfen ist, während die Gotäieii edhet im oberslen

Himmel thront, hat (Zeller III 1' 031 ff.) eingehend dargelegt. Auch darin ist

Zeller durchaus beisoatimmen, daß der Ywiumor trotz vieler stoischer Gedanken-

reihen, die er ans seiner Quelle übernommen hat, von Hause aus Pcripatetiker

isf), wetm sich auch einzelnes anders, als Zeller gemeiat hat, erklärt.^) —
Daü der Verfasser ein oder mehrere Schriften des Poseidonios, insbesondere

dessen Meteorologie, stark benutzt hat, ist gleichfalls längst erkauut.^) Aber

eine mnfossende Untersuchung aber das Einzehie wie über das Ganze fehlt in

dieser Besiehong. Zu diesem Zweek fesaen wir die Aosftihnii^fen der Sohrift

jetat nSher ins Ange.'^)

Etwas Odtttiehea iat die Philosophie, sumal aie allein aieh anr Betaraditung bp. i

> Tgl. anch SnsemiU, LitL d. Atesattdrinmeit II 8S« ff.

») Vgl. auch Suscmihl II 328.

*) Z('])pT (in 1' 6.'t8, 1) ißt im Irrttim, wenn er an der Stelle 39« b IG ff. (Kap. 61 eine

BezugQahme auf Arietotelea, i>e motu auimal. VII 701 b 1 tf. zu erkeunen glaubl uod dieue

trenaeittilklie Tatoache als 'ein beiotiderei Anseidiem des peripatetisdien Urq^ranga naseier

Sebrifb* betrachtet. Denn der Vergleich, auf den es an der Stelle ilepl x6<t(iov ankommt,

der des Marionettenspielers mit Gott, steht bei Aristoteles iiberliauj>t nicht. Bei .Aristoteles

wird nur die B«wegung der Tiere mit der der airofiuTa verglichen. Obendrein fehlen alle

wOrtUdien AnUlage. — 8o gddut war der Tetfuser von Jlcfl «^fiov ttbrigeaa nidit, daß

er jene Schrift de« Axistotelee gekannt hfttte. Er kennt ja nidit danud die Heleoiologie

des Aristoteles!

*) Zelier Iii l^ 644, i; SiUungsber. der Berlin. Akad. 1886 S. 3yö, 1; Diel«, Dox. Gr.

8. ». 77. 466 (xa Ar. Did. tt. Sl); SoMioihl n n7a. iS7; Wendlaad, Atelüv f. Qeeeh. der

Philos. I 207 und 'Philons Scbrüt Über die Vorsehung' S. 68, 1 und 4; Sudhaus, Ätna

P 219 f.; E. Martini, Qnaestiones Posidonianae in den Leipz. Stud. f klasB. Philol. XVII869;

Eugen Oder, Ein angebliches Bruchstäck Demokrit« (Philol. Suppl. VII SlO).

^ hl betreff d«i Tentei der Sebiift bk fidgeadea nt bemerken. Seit Lam. Bekker

(Aziitoteleeanegabe der BerL Akad., Berlin 1831, I 890 ff.) ist die Schrift nicht heraus-

gegeben worden. Da man ans Bekkers Adnotiitio keinen Einblick in den Gang der Tber-

lieferung gewinnt, sind wir zur Zeit besonderii au! folgende ÜUfsmittel angewiesen: Kaiy. 2

~6 iit in Stob. Flor. I S66—S7S Wadhsm., Kap. 6 bei Stob. FL I 4S f. W., Kap. 7 i. T.

bei Stob. I 82 W. erhalten. Wichtig ist besonders die armenische Übersetzung (publiziert

von Conybeare, Anecdota Oxoniensia, Oxford 1892: Classic al Serie.«! Vol. I S. 61 ff\ und die

syrische (publiziert von V. Hjsscl, Dei textkritische Wert der syr. Übersetzungen griech.

KlMriker, Leipzig 1880/81, 1 4 ff. II 1—29). ApolMtu* hrtetaieehe Bearbeitung der Sehxift

eqpübt flir den Text nur weaig.
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des Alls emporgescIiwuQgeii und die WahrLeit^) darin zu ergründen g^psncht

hat. Währeud die anderen WissenHchaften wegen der Größe der Aufgabe da-

rauf verzichteten, schreckte sie nicht davor zurück, vielmehr hielt sie die Er-

forschung jener Gebiete für ihr wesensverwandt und ihrer ganz besonders würdig.

Da man nun aber die Erde nicht verlassen und mit dem Körper in die himm-
lischen Regi<nien nicht eindringen konn^ Betsie die Seele mit Eillifi der Philo-

sophie, den Qeiei zam Führer nehmend, dorthin Uber*), und was himmelweit

Toneinander getrennt liegt, vereinigte sie im Denken, Sie erkannte ja leidit

das ihr Verwandte, erfaßte mit göttlichem Auge das Göttliche und verkündete

es den Menschen. Wie muß man daher diejenigen, die wMtUinfig einen ein-

zelnen Ort, eine Stadt oder einen Berg geschildert haben, wegen ihres engen

Horizontes bemitleiden! So geht es ihn<*n, weil sie vom Weltall und dem
Wichtii^'sten darin keine Ahnung haben. Denn sonst erschiene ihnen alles

andere klein und wertlos im Vergleich zu jener überwältigenden Herrlichkeit.')

So klar und einfach diese Gedanken sind, so leicht sieh Dire plutoni-

akrende Fwmalienmg erkennen lißt — nieht einmal sie sind geistigem Eigeu-

tam des Verfassers. Insbesondere die Qrnndanschauung des Kapitels, daft die

eddste Avfgabe der Philosophie die Betrachtong dea nneodlieh sehdnen Kosmos
sei, ist der Nachhall von Gedanken des Poseidonios.^) Uan braucht nur den

') Vgl Cic. D, II 66: Xulla igitttr in caelo nec fortuna nee Umeritas nec erraiio nec

Mwfts* MMSf eoMfrafiie omnm ondo, vtriittä, nUio, eoiMtenfM. Tnic. I 44: . . . iototque mo$

Hl eoittemplimdü rebus penpieiendiaque ponemiu, frofiterea quod et natura tneat «n mattibtu

noMris insatiabiVn qiMeif'im ctipiditns rrri vidtudi et ome ipsae illoruui Jiy^nntm, quo ptr-

pmerimWf guo fadliorem nobis cognitionein rerum caelcstium, eo maiorem cognoacendi cupi-

4iM«R dabmtt.

*) Vgl. Philon, De opif. mundi % 69 f., insbesondere : (6 &i>^^anft»og M^asot jd^
iexiv cif'Thg ra nüvxa opö)»' &8i]lov ttj»' of-elav t«; x&v cÜiwr xciTcdaitßdrrav %al

tixvtxig rittl tmari^iutig Tioivaxiäils &vuriyLVfov 6Sovi Xtmt^iQOVt «TräGai Öiü yt^ Iqj^rttci nal

9tdättrig %& tw intniifa q)veti, iisQfvvmfitvos' xol «ifiUv 9ttivbs cn»i>tis mI «iAv 4Uiitt MtA

Vgl. auch MaximuB 'i';yrius, Dias. 1 7, 6 und 10 sowie 88, 6.

*) Vgl. (He. De repabU Yl SO, ferner Seneca, DtaL XD 9, i (nachdem er Kap. 8. 4 ff.

den KouKM — «mhmIiw Me 9H0 nA«I negiM «miMfi «Mfiie «rnoltiM rmm nahtra gemuU —
gieprieeen): Angugtus animux ri(f, quem ierrcna drlerfmit.

*) Die schwärmerische B«wunderung der caeUMia ist bekanntlich für i'oseidouios cha-

nkierisÜBchi vgl. Cic. N. D. U 66. 166. Tasc. 1 44 f. 47E.{ Sen. N. Q. prol., VII 1, 6,

Oial.Xn 8, 4 £, Spist M, M« Stollea, die sich lekiht aas der sptteiea Idterator vermehien

ließen. Daß Poseidonios aln eine der Wurzeln des rJottCBplauliciin die Rewuudcrunj^ des

Sternenhimmels, überhaupt des Kosmos, dargelegt hat, wissen wir. Vgl. Sext Adv. math.

IX 86 f.; Cic. 1^. D. II 140, besonders aber Aetins,Plac. I 6, ein Kapitel, das ujizweifelhaft ein

AwsQg ans PostidmuM isi, wie Wendlaad, Aiehiv f. Gesdi. der Philos. I SOO ff. luidi'

gewiesen hat. Atuli den TrspruTiof d'-r PhilnRnidue hat P. mit darauf zurfltkjjL'falirt

;

Cic. Tusc. I 46 und besonders Pbilon, De opif. mundi § 64 u. g 77 gegen Ende. Endlich

gebt die charakteristische AuiTassung von der Bestimmung des Menschen — Cic. Tusc. 169:

JfomnMHifMe tpMMi fMUt camlemfiiaonm caeb' ne deorvn» cvltvnMR; Epikfe. Diis. I 6, 16:

(tv^QtoMV &taxr,v tlsiftyaytv iovrov •xai xmv f{f'/tov rmv airov mal ov H6t'ov ^rcnrv. rXXl x«l

iinrm* a^Av, vgl. IV 1 104 f. und lOSi Cic. Tusc. I 44, Ii. D. II 140 — auf ihn zurack.
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bedeutsamen Prolog zu Senecas Naturales Quaestiones zu U sen, um dies zu er-

keunen.*) Bestätigt wird dies aber aucli durcli die auH Cicero (Da natura

deornm, Tuaculaaeu, Somnium Öcipiuniä), sowie die aus Phiiou (De opificio

mundi) angefahrten Stollen, die Partien Angehören, für «lie Poseidonios als Quelle

längst nachgeineien ixk — Nach diMem FMhniam wenddi neh der VerfiMser K»y. t

xat BoadiFeibiing des Eosmot. Nacbdim er swei TerBchiedeite atoiadie Defini-

tionen des Begrifiee gegeben Ton denen er die pantheiitudie in beieichnender

Weiee abändert') (Uyerat dl xal irigag xöö^iog i^ z&v 3k<ov xäiis re xal dut-

xööfirföig vjtb 9eov xal Siä &£bv ^ittrroftetnf)*), gibt er eine elementare Dar-

siellimg des Weitgebäudea. £r beaprieht die Lage da: Erde im Zentrum der

') Omfi in dieeem game Gedankeiueiben des Poeeidoniot Toriiegen, deht jader Enndige
poforl. Ich hebe hier einige der Hauptstellcn , die zweifellog auf Poseidonios zurückgehen

und die Oediuiken von xoffftov schärfer iH.'lfachten, heraus. Nat. Quacät. prol. § 1 f.

(besondertt bemerkeoBwert das atiffallende, begeisterte Lob, das hier der Phjsik auf Kosten

der Ethik gesendet wird): Qwmlum itUer pMkutgshiam intereal . . . «t eeterot artett tantum

interesse existimo in ipsa philosophia inter Uhnn partem, quae ad homines et hanc, quae ad

deos perlinet Altior est haec et animosior. Mnitum pennisif sthi: «o« fuit oculis contenUi.

Maim esse qttiddam sttspicala est ac pulchrius, quoil extra mmpectum natura posutsset. J)e'

miqpiB CaniMai imkr im» imUrai qmMUm intar dmm «t homSmim. JSttm doeet quid im

terris agenduin sit, altera quid agatur in caelo. Altera errores nostros discutit . . . altera

multo supra hanc, in qua rohitfimur, caliginem excfh'f et e tcnehris ereptos jTerdueit iUo, niule

lueet. Auch § 3 und 4 euthalteu poseidoDianiBches Gut. Für Utfil noanov von Bedeutung

9 8 Ende: VirUu .

.

. magw^iea eerfl, nom fttia per »e heakm «•< inaZi» oamtM»« «ed pna umi-

rnitm laxat ac praeparat ad cognitionem caele8tium dignumqtte efficit, qui in consortium

dtorWH reniat. § 7 . . . Ttine iumt tntcr ipsa aidera vagnnkm (h'vitum parimmta ridere et totam

MMR wru mo terram . , . wo» pultat ante contemncre porticua ei lacunaria . . . quam totum
ckettH mmtäum «i terramw oihm tuperm de^fieiaw anguthm mawim» $t parti <ipertim

muri, etiam qua exstat late squalidum et atU Uttum aut rigentem ttibi ipae ait: hoc est illud

pHnfrtum
,
qiwd inter tot gentrs ferro et igne dividitnr? 'Vgl. zu § 8 ff. Cic. De re pnbl.

VI 20 ff.; § 10 Vou deu tuenschlichen ilämpfeu und Arbeiten: Formicarum inte dtscursm est

tn of^Mto hibonmtkm. Qmd «llw el nobi» mtmtt nm wgwi mmmra corpmtei^f Rmdim
est ülud, in quo novigatio, in quo bellatis, in quo regna di$pomtis, mininut etiam cum iUis

utrimque oceanu« ocatrrit: ifursum tngentia spatia sunt, in quorum po.i?.«(W.w>nm animus ad-

mittttur et itOf si isecum mmimum ex corpore tuiit, ai sordidum omne delersit et expeditus

ItvtsgiM ae etmUnitu tnodw» «m»e«Mf. Ohm» «Ha teüpi, aNfw% we$eit ae «dhil vmw«!^ Uberalm

in originem redit et hoc habet argumentum divinitatis suae quod illum divina de-

lectant nec ut alienis sed ut snit intercst: secure spectot om<.«r« »iderum tttque orlus et

tarn diversaa concordantium vias . . . curiosus spedator ex<:uttt singula et qmterit. ^tdni

fiMeral? Seit »71« ad «« pertinere. 2VM«e eonimnU domieiMi priwit angneHtu. QnmUum
enim est quod ab rnttimie Utoribus Hispanine usque ad Indos iaaf-' j ancissimm'wm diertm

spadum, si navem snuf ferat lentus, implebit. At iUa regio e<ich\<iis jxr triginta annos relo-

cisiimo sideri oiam praestat nunquam resistenti, sed aequaitter cito. JUic demum discit, quod

dta fWMatnf. iJUe meipU denm neeee. VgL anch dae Folgende, besonder» die beseiehnende

Polemik gegen Epiknr $ 16, womit zu vergleichen Cic. N. D. II 55 f., Tuec. I 48 f.; Maximus

l^ns, DisB. X 8 f. XXI 7 f.} Kleomedee, py«I. theor. U l S. 168 ff. Ziegl. (über Kleomede«

Biels, D. a 8. 21).

*) Die ente im w(Mliehen AnsohloB an Poseidoaios; vgl. Diog. Laert TU tWt . . . Im
«ifftOf 6 Uietf miif tlje t<&y olav oieitcg i) &s qp>]tf( rioeeiiaviog it tf ftsvscsfoloyiaf
tfT0(2C(A'<t 6v6Ti}fia ii oVQavoi nal yi^f -kk) rmv iv tovtois fpvetnv.

^ Vgl. Zeller ml», 638, 2. > So der richtige Text
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Welt; deren Begrenztheit, Himmel utul Gestirne, die umaiterbrochene Drehunp

des Himmelsgewölbes, die beiden Weltpole, von denen der eine unserem Auge
stets verborgen ist'), die Weltachse*), den Äther, die Fixsterne, den Tierkreis,

die Planeten und ihre Bahnen: sieben konzentrische Kreise, die von der Fix-

stonuplure nmsehloMeii werden. Naehdom er die Eeihenfolge und die yw-
sehiedenen Namm der eiuselnen Planeten angegeben hat, wendet er mek zu
dem iOier, dem Prinaip ihrer Bewepuig. Nach dem gdttUchen Itfaer, dem
Beich der Ordnung und Cnvergänglichkeit, in dem die Gestirne ihre unwandel-

baren Reigen tanzen, kommt die Region des Vi riinderlichen, Sterblichen. Deren

olicrste Schicht wird von der feurigen Substanz gebildet. Auf diese folgt die

Luft, die von Natur dunkel und eisig ist'), durch die über ihr gelagerte

»Up. 8 (feurige) Schicht aber erhellt und erwiunit wird.**) An die Luit schließt sich

Erde und Meer. (Über den an dieser Stelle uni)a.ssenden Preis der Erde vgl. nut.

ä. 5Ü4 S.) Die Oikumene nun teilt mau gewöhnlich in Inseln und Kontinente,

ohne xa wiesen, daß das Ganze eine große Insel ist, die Tom Aüantiedien

Meer nrnflossen wird.^ Neben ihr gibt es auch noeh andere Oikamenai, die

uns anbekannt sind nnd Ton dem gesamten Heer amflossaa weiden. Die ge-

samte Wassermasse aber, aas der an einigen Stellen die sog. Oikomaud her-

vorragen'), schließt sich an die Luft an. Nach dem Wasser folgt im Mittel-

punkt des Weltalls die unbewegliche Erde. Aus diesen fünf Elementen, die in

fünf konzentrischen Sphären gelagert sind (Äther, Feuer, Tjuft, Wasfer, Erde),

ist die Welt gebildet, deren oberste Region die üötter, die unteren Schichten

aber die Einta'^sweseu bewohnen.

Die frappante Übereinstimmung dieser Ausführungen mit dem Fr. 31 des

') Hier (892 a 4) Tcoinmt zuerst die Bezeichnung 'arktischer' nnd 'aiitur'ktischcr' Pol vor.

ArietoteleB (Meteor. II f>. 8t>'2 aS3. 863 b 4) sagt noch 6 ävto und 6 ytarm noXos, für den Sridpol

auch i) ki«a &Qxtog (Met. II 6. 862 a 82) oder einfach 6 irtgos n4lot (863 a 34, b 31;. Vgl.

Ideler m Ariitoi Meteor, n 6 § 10 (YoL I 8. 662 f.); Dieb, HeraUeitoi v. Ephesos 8. Vt

Anm. 120. — Die Bezeicliuuug 'arktiidier* beiw. 'antarktiacher' Pol scheint erst spät

dnrchpedrungen r.n ?ein, ich kenne sie mir noch aus AchillM' IiBgoge 8. 68, 38 f. M.; Qe-

mioos und Kleomedes sagen 6 ßoQtios und 6 votute «oiof.

*) Vgl. sn 991 b 96 ff. Gemtnoa EAp. IV, der aneh Kber die Fole Oenaneres gibt.

' StoiRch«^ Lehre, vgl. Stoicorum veterum fragmenta coli. H. v. Anim II Ar. 4M—181,

femer Cic. N. D. II 26, besonrlfr- uht-i- Seneca, X. Q, TI 10.

*) 882 b 7 ist statt dee Bt^kkerschen Textes {ixö di xit^fftoog) vielmehr imo 6i i»eiviis

zn leMiL hitlinjs bat Q, die Hm. F und P de« Stob.; die «naeniadte Übersetnuig

'undtr the higher pari (or tturfae») undemeath*, wozn Conybeare treffend: Q reads ix. for

ytiT'frfmc, irliirh perhaps anstcers to the A. T. Die syrische t^x^rsetzung lautet: 'weil sie

(die Lol'tJ aber hell ist (erleuchtet wird) von dem l,TcüJ, welcher über ihr ist*. VgL daau

RjMel 1 19 Amn.b. Sogar Apnleius (S. 109, 1 ff. Goldbacber) *Bed superioris mehUa elem-

tatit et propinqui c<il")i3 adflatu nit^-scit' bat die Stolle richtig vorstaiulen.

VkI. Ck. N. n. II ICr,. De rcp VI 21; Ainn 'Ji f.; Plinius, N H II 242; .\r. Did fr. 31

S. 466, 28 ff. Diele. Ferner Zellcr III 1^ 646 Anm.; Berger, Uesch. d. wiss. Erdkdc. d. Griech.*

8. 574 £
•) Vgl. Cic Tvi,-( T tiS: ... globum terrae eminentem e mori, De rep. VI 20 f.; Sen.

N. Q. Prol. § 7 Ende. — Plutarch, De fac. in orb. lun. 8. 988 d. 94t c 942 b{ Ar. Did. ft. 81

(D. G. 466, 22 f.;.
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AnioB Didymo« D. 0. S. 465 f.) hat bereits Osann bemerkt^ «Iber erst Zeller (III 1*

S. 646 Anm.) richtig dahin erldlrt, daS beide DanteUnngen, die a. T. sogar

wörtliehe Anklänge aufweisen, aus der AftreconoXoyixii Otoi%HGi6is des Posei-

donios ausgezogen sind, nur daß Areios den Namen des Chrysipp, den Fosei'

doTiio«? zitiert luittc. stflicii ließ.') Der Ycrgleicli mit tleni Exzerpt des Areios

erleichtert unj< aueh, festzustellen, daß von den peripiitetischen Elenaenten . die

der Verfasser von Ihgl xöa^ov in die Darstellung gemischt hat. in dor (,!uelie

noch nichts ataud, so daß der Vermutung, vielleicht habe schon Poseidoiiios

bei seiner monnig&chen Anlehnimg an aristotelische Lehren diese Abweichungen

TOn der allgemeinen sioisehen Doktrin Tollzogen, der Boden «itiogen ist.*)

Der Antor miscbt bier also in die Darstetlnng seiner QueQe peripatetische Be-

standteile. Seine pbilosopbiscbe ünwissenbeit aeigt sidi dabei in seiner Lebre

') Ypl. anch Dir!?, D. G. S. 21 und bc8on(l* i s S. 77; Suaemihl II 827 a. 437.

*) Aristotelisch iht nicht nur die .\thor1ohre 3'j2 ii r, ff. fv^l. Arlstoti^lc!*, Met, I 3, 339 b

SO ff., bes. 340 a 1 ff. 87 ti. Mi n Sl ff./ und die Etymologie (6icc tö ccel &tlv, vgl. Aristot.

De eaeL 1 8. SlOb SO, Vet I S. 389 b S5), sondern ueh die Lehre wa den fünf kon-

aentriscben Sphären (SM a 81 ff. 393 n 1 ff.), inabesondere Mut. I 8. 841 a 2 ff.: rb

nh' yriQ wPp r«5 arm ormytlro, tm Äi jrrpl 6 itiiQ ffvv«;|rt)f iaxtv und hieniu 340 Ii 19 ff

:

ijtl (ikv ovv tov (tiaov xal tiiqI xb fUttov zb ßaffVTcctöv im xal '^pv%nötcnov dnoxBUfnn^vot^

mI f^Mf ' sr«^) M tagtet «ad v« ?x^«vcr Te^rw ilijip %9 %tA «m^furv iidU»eficv

«as s. 2. und Met. I 4. 341 b 10 ff. : xat vevtov (von den beiden Arten der &vtt^v{tUtcii\

T^v iiVv itvtvp,aTÄ>Sr\ {niitoXixtfiv ^ik tö M^tpov feorr. Iiloh r. ^ttuihv codd.) xr\v 9' vyQOxiQctv

vtptoxaa^tti dtä xb pdqQS. xai 6iu xuvx« xof)xov xbv XQonov ntubiiyki^cu xb itiQi^' ngdnov

jiip yA^ ^tA ti]w fynMutv ipopAr far» tb 9e9pAv ««l {inptf*« B l^yofMV ivi^ . . . 4«i H
Xttvxi,v Ti\v (fvciv chjQ. Sh 91 voi}aai, aSov intixxav(tec roero, 3 ri;»' tUnoiuv nvQ, ntffixt'

T(',a&ca n'i^- -xsqI xi}v yr^f e^ulgag tß-ji^ccrov n. r. %. Dagegen ist die liohre von dem Äther

alg fünftem Element nicht aristotelisch {Neque dixit hoc Aristoteles neque dicere fMtuitf nisi

geiim quoä ett tdius gmeris speeiAm aäden vdtnt; nem eum eodatit rtgio perflula ei «eM-

piUma dt, imperfectae vero et tetnjyer mutaUie retfionis sini ^enmOn ftMKMOr, quomodo iUam

quintum elementum dicere pohtit, tu'si forte Artfifoft lern genus et species confudisse eredas?

Spengel S. 14. In |der spateren Literatur wird dies oft außer acht gelassen und dem Ari-

toteh» die Lehre vo» der xiftitnii oMtt togeeebrieben (Aet. 18 8. S8S » 10 Diele. 17 8. 806 a
8 D.; Achilles, I». 8. 20. 26 ff. M

; »\i:oncH, C. Cels. IV 66 ^ St. V. F. TT Xr 417 Arnim; Vgl.

lo. Lydua, Dfi mens. II 8 S. 28, 13 ff. WflnschV Schon Cicfro, Ar I 26: Quintum tfenfn». e

guo essent antra mente^pte (!) singtdare eommque quatiuor, qune sttpra dixi, dissimüe Aristo-

tdes qwMam «m ftbattir. Zur stoischen Lcbre om Atber, gegen die der Antor von JTf^l

xotffiov 892 a 6ff. dimict polemisiert, vgl. Zeller III 1', S 185 Anm. 233, ferner Comiitiis Kap. 1

8. 2,10 ff. Lang. r>aß auch Poseidonios den Äther ;\U dit» nvQmSris oiaia auffiißte, xeigt

eeioe Defimüon des drcrrpov, Ar. Did. fr. 82 (S. 466, IB ff.), womit vgl. die Isagoga des Ano-

njmns II Maafl 8. 187, 18 f. nnd bet. 18 f. H. Ebenio bat P. misweifBlbaft nur vier Sphiren

angenommen, wie die Stoa überhaupt; vgl. Ar. Did. fr. Sl D.; Kleomede» I 1, 7 Anf.

;

Achilles. Is. S. 32, 14 ff M. 50, 16 ff.; Diog. Laert. VII 155; Plinius II Kap. 5 Anf; Sextus

Adv. math. IX 197} Strabon I S. 55 gegen Ende; St. V. F. 11 fr. 561 a. 567. Anderseits ist

der Oegensate swiecben Stberiieher nnd •nbinnnrer Begion swar eebt arietotelisch (s. B.

Met. I 3. 340 b 6 ff.), aber unzweifelhaft ecbon von Poseidonios fibemommcn, der die irdische

Repiou im Gpgonsuf?; y.vt himmlischen pps^imistisch zu schiWi rn liebte, vgl. Cic. N. D. II

17. 56, lusc. 1 42 f. 45 60, Do rep. VI 17 Endet Seneca, N. Q. I Prol. Ii 13, 4, Do ira m 6, 1,

Ep. 69, 16; Utfl »6ciiov Kap. 8. 400 n 6 ff. 81 ff. Vgl. ancb Wendlnnd, Pfailone Scbrift Uber

die Yflnebnng S. 66 Amn. 1. S. 88.
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vom Äther als fünftem Element. Andrawito lassen sich aber noch mehr

Benntzangen des Poseidonios nachweisen als man bisher erkannt hat. Ins-

besondere ist eine Stelle bei Vitruv bemerkenswert, die omp überraschende

Übereinstimmung mit der Schrift TJegl xdtfftov zeigt, aber ebenso zweifellos

ans PoseidoiiKts direkt fibernommen ht.^) Ferner zeigt die AusfÖhrang bei

Achilles, In. Kap. 17 (S. 43, 15 ff. M.) über die verschiedenen Benennungen der

eiiwelneB Pkneten aiii Ilegl x6<siMn> 393 a 23 ff. (vgl. anch Fliniaa, N. H. II 34.

37. 39) eine so bemerkenswerte Übereinsfcunmung, daft wir auch hier annehmen

mOseen, daB der Autor von J7«fl «dtfftov eine Stelle aus Poseidonios (mit ge-

ringen Abänderungen sdneraeiis) einfach abgesehrieben hat, zumal die Reihen-

folge der Planeten mit der bei Areios Didymos ft-. 31 (D. 6. 466^ 11 iL) stimmt.

Und daß auch sonst manche Spuren des Poseidonios sieh finden, seigen die in

den Anmerkungen angeführten Stellen,

Nach seinen kosuiograpiiischen Ausführungen nnd dem allgemeinen Überblick

über die Verteilung von Land und Meer auf dem Erdball wendet sich der Ver-

fasi»er zu einer spezielleren geographischen Beschreibung. Nachdem er die Inseln

(des Mittelmeeres) aufgesShIt hat*), geht er an die Darstellung des WdtnMSies.

Er b^innt mit dem Hittelmeer, das er als eine große Aosbuchtung des Osmas
betrachtet*), und besefareibt, von den Sftnlen des HeraUei ausgehend, die

Buchten und Teüe des 'inneren' He«res, dabei den Pontes nnd die Maiotis; dann

geht er zum öslliehen Okeanos über. Dessen Ausläufer sind der Indische^) und

der Persische Meerbusen und das Rote Meer.') An einer anderen Seite dringt

891 b 21 f. sagt der Autx>r, während die Weltkugel sich unaufhörlich drehte, ittnden

zwei einander pefrenifhprlippcnde Punkte (die Pole) unbewojft, itcf#a«*(> rffs tv ri^vm nvnXo-

(fofovntvris tupai^ae ('wie bei der Kugel, die im Dreheisen [des Drecbjjleraj henim-

kreist*) MivfÄ fiiw9ta ««} mvix^vta ttptOQtn. Hierm vgL YitniT K 1. S ^ S16, 6 IT.

Rose): Mundug autem est omnium naturae rerwn conctptio summa caeltmque sideribus et

steVarum cursihvs conformatum LI rolvifur rmifiuenter rimim terram aiqve mare per axia

Cardines extremos. Namque in hts locie naturalit potestas ita architecUUa est conlocavitqtte

e«rdin€$ tamquam eenlra, «««w a ttrra et man m mmuno «mmmü» «k pott ipta$ «feBu

septentrionutn, alterum'traiw contra »tib terra in meridianis partihus, ibique circitm

eos cardineK orhtcHlos [cirvum rmtrnj uti in torno perfecif. qni graece srdlor «o-

minantur, per quo» pervoUtat »empiterno caelum und (su lU^fi n66iuiv 2) weiter bis

Ende § S. Wenn auch TitntT den Yergleicb mit der im tifpot kraiaendeD Kugel verderben

bat, ao ist doch, schon wegen der Übereinstimmimg der ganzen Partie mit n$gl xötffiov i

der Rücki!chluß auf die gemeinsame Quellß (Poseidonios) sicher. Daß aber Vitniv IX 1

(überhaupt im IX. Buch) in großem Umfange Poseidonios abgeschrieben hat, kann auch

au« einer «öderen Stelle whlagend bewiesen werden: IZ 1, 15 itammt der Yerglsicli der

Hieben Planeten mib den sieben AmeiMn auf der kreisenden Tö])fer8chcibe (ß, fll, 8 ff.

Rose) bekanntlich aus Poseidoniop; vgl. Kleomedes I 3, 16 (S. 30, 13 ff. Z.).

*) Deren Reihenfolge bei ötobaeus, Äpuleius und in der syrischen Übersetaung (gegen

die der Pb.-iLziatoteIeriiaadflehriften) auffliUend übereinatiinmi

") Vgl. Strabon II Kap. III {S. 162, 26 ff. Meineke) nnd dasu Bwger, OeidL d, wiw.
Erdk. d. Gr S 512 f , ferner Plutarch, De fac in orh. Inn. 044 b.

*) Ob unter dem 'Iviixbe xolxos der heutige arabisch-indische Meerbusen tu verstehen

ist, lebeini iweifelhaft. Denn dieaer heiM sonit in Altettom 'E^vt^it ddlo«««, die der Ver«

fasser gleich darauf nennt. AufTallend ist e« audi, daB der 'J^vß**^ «tflirog (da» jeteige

Bote Meer) an die««r Stelle fehlt!

Digitized by Google



W. Capelle: Di» Schrift von der Welt 539

er, dureh einen langen, schmalen Hala ridi ersfareekend, ein und erweiteit sieli

dann sum Eji^iaehen Meer.') Das nfiidliehe Weltmeer jenaeits der Skjtliai

und Kelten umschlingt dann die Oil<umene und kommt wieder zu dem Gallisclieii

Buaen') und den Säulen des Herakles. — Es ist klar, daß wir hier die Rudi-

mente einrs Periplus vor uns haben, der freilich sehr ungeschickt reproduziert

ist und eine auffallende geographische Unklarheit des Verfassers zeigt. Über den

Ursprung dieser Purtie läßt sieb zunächst weiter nicht» sa^en. als dnB «Ut Ver-

fasser irgend ein Handbuch oder einen Abriß geographischen inhui^ allerdings

sehr ädchtig, benutzt hat.

In dem Okeanoe nnn gibt es iwei sehr große Inaeln, die britannischen,

Albion und lerne, jenseits des keltisehen Landes.^ Nieht kleiner aber als

diese ist Thprobane^) jenseits Indien und Phebol^ im Arabischen Meerbusen.

Viele kleine Inseln sber umkränzen in der Umgegend der britanniseben und

Xberiens die Oiknmene, deren Breite ungefähr 40000 (wie die guten Geo-

graphen sagen), deren Lange ungefähr 70000 Stadien beträgt.*) — Der

Verfiiaser bespricht im Anschluß daran die Grenziii d'-r drei Erdteile Europa,

Asien und Afrika. Die Grenzen Enropas nind die Siiulen des Herakles, das

Innerste des Pontos und das Ilyrkaiiische Mucr, an der Steile, wo der Isthmos

zwischen ihm und dem rontos um schmuläteu ist.^) (Andere haben statt ded

IsÜrnMW den Tkmaia ab Orenxe genommen.)*) Aalen aber erstreckt sich von

dem genannten IsthmoSy dem Ponto« und dem Hjrkanischen Meer bis au dem
anderen bthmos, der zwischen dem Arabischen Buaen und dem Mittelmeer

liegt") (Andere rechnen vom Tanais bis au den Nilmfindungen die Grenzen

Asiens.) Libyen aber reicht vom Arabiscbeu Istliiuos bis zu den Säulen des

Herakles. *°) Nach einer Bemerkung über das Nildelta, das die einen zu Asien,

die anderen au Libyen rechnen, und das Verhältnis der Inseln sum Festlande

'i Dies ^rnll bekanntlich aoit der Zeit Alexanders und besonder« seit fintOcthenM aU
Busen des nördlichen Ozeans. Beiger S. S31. 3U5. 403 f., bes. 404 a. 2.

*) An dieier Stell« kann danmter nor der tnflere rtdantAt iMmos^ von dem Strabon

n Kap. 128 (S. 172 PT M i im rnlors« Lird von dem inneMB (swiiclien HaMHilta «ndNarbo)

•pricht, gemeint '»mü i? h. der Golf von Biflkaya

*) Seit Pythea« bäkannt. Näheres Berger 8. 861 ff.*

*) Die Kunde von Ceylon dringt saenit dnreh die Adminle Alezanden la den Giieeben.

Für die ich bisher keinen weiteren Beleg habe. Der Käme Uingt echt. Liegt eine

dunkle Kunde von Madagaskar vor?

^ Dies scheinen Zablenbestimmuugen des Poüeidonios, auf die der Verfasser bezcirhnender-

treiee mit den Worten «I ti yKOYQOKpriaavxts Bezug nimmt; vgl. ZcUer, Sitzungsber. d. Berl.

Ak. 1886 S. 339 a. 1.

So sind die Worte xcc^* fjr irrfvancctos lc9iihQ x. r. l. ?m vpreteheti, wie (*cbun Ztller

III 1^ 64a f. erklärte, der leider jetzt eine Deutung, die sprachlich bedenklich ist, vorxieht.

*) Vgl. Ober den alten Streit 4ber die Omien der Etdteile bet. EntoeUumee bei Strabon

I Kap. 65, 7; Berger, G. d. w. E. 8. 96 f.*

) Also l>ie zur T.andenge von Snn.
**) Diu Bc^enzong der Erdteile durch die Isthmen scheint PoBeidonioe beibehalten zu

haben
;

vgl. Mine Berechnung der Breite der Landengen (Strabon 8. 491) oad Badeneita

Zeller, Sitacungsber. S. 899, 1.
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schließt daa Kapitel mit einer ZusamiuenfBaAiing. Dafi auch dieve kirnen AtDiv-

miirungen auf ( in Handbuch oder einen geogntphischen Abriß zurückgehvi,

.
liegt auf der Hand. Dagegen können wir nur aus allgemeinen Erwägungen
vermuton, daß der benntztf fjeojrrraphische Abriß auf Poeeidonios surückging.

Dirokk- Bcwcisstclli'ii tl;ifiir fehlen uns.

Kai». 4 Ganz aiulrrs lictrt die Sache bei dem vierten Kapitel, dan eine eingebende

Ubersicht über die meteorologischen (und seismologiisclien) Erscheinungen enfc-

lialt. Der VerÜMSW gibt suent die Haopteinteilung, die er der Behandlnng

der atmosphSrischen Erseheinangea zugrunde leg^ und nennt den Inhalt der

beiden Hanptteile.') Erat dann geht er zu den einzdnen Eracheinnngen Qber.

Dies Kapitel zeigt auch im einzelnen eine so klare, in sich zuaammenhingende

Ordnung, daß ich aie hei der Bedeutung fllr die QneUenantenttchungen hi«r

knn auizeig^ muß:

A. UETBOBOLOOIE

EinL: Zwei Hauptarten der Avt^iUti^ die die Teneihiedenea Yorglnge in der

Atmosphäre verursachen.

Ausf : I Die Wot t orerscli pi n ungen infolge der feuchten «va^vfi/wfftc;:

n. Die Wettererscheinungen infolge der trockenen ava^v-

1> Die Winde:
a) Die Hauptarten der Winde, ihrem üvipmiigaoirte naeh (dwo-

j'fioi, iyy.oXnuii, (xrfq:uxi, itvSQlai).

b) Die vier Hnuptarten der iünunelsgegend nach (cv(^ ßtHfitUy

^itpvffot^ vojoi).

c) Die Tier l^ptinnde und ihre Neheawinde:

ff) ^ffMi lumUuSy im^hAnftj ^ifog

ß) t^tpvQot: agyhrtig (^IvuTtütg, ütffft'l), ^^«jn»pop, Uip

y) ßoQiai: ßagiag^ icxaquxtaqy 9^(}mag (xatx/og)

6) voroi: vorog, tvQovoxoSy Ußovoxos (jußotpoiv^),

2. Die ßiuia nvevfiata'.

b) ßQovti'j^ anQum^ iK^awog, n-^i^tfrij^,, tvipmv, (nngicnSf

c) Arten der r.iQavvot: ^>ok6tvug, d^iju^, ÜuUut, lUngicvo^')

3. LicbterscVunuuii gen:

a) Hfi^^ ^üßdog^ ll'fMg

') Es iat übrigenB bemerkenswert, daß dio R»^ihpnfolge der zu Beginn des Kapitals

aufgezählten Erscheiaungea io der Ausführung genau dieselbe ist, nur dafi die xf^avvoi

hier vor dem jren«vi^ bflapvoebea werden. In der Anftthluag fehlen anderaeita die Licht-

erscheinangcn.

Mir tonst aus der antiken mebeorologisehen Litetator nicht bekannt; vgl. fibdgens

8. Ml, 1.

^ Die Mi)9iTo< werden iweimal besprochen, dhr^ens aaeh von «tan Physiker Arriaa

(Stob, i tt6, 16. M7. 7 Wachsm.) zweimal erwihai
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b) oilttSi xofi^ijg, kannädeSf dottlütSf ni^t^ ßo&woi

o) BemerkaagoD Aber die Himmdegegenden, in deoMi die lleteore

emdiansii.

B. SEISMOLüGlE

L Erdbeben

(Unterirdisches nvtiSna und jcvq in der Nilhe von Quellen. Münduugsstüllen

der unterirdischen nvivfiaxa. Ursachen und Entsiehungsweise der Erdbeben. Ein-

idne Artflu der UMfutL)

IL Seebeben.

Daß das Kapitel ein in sich zusammenhängendes Ganzes bildet,^ leuchtet

ab.') DaB wir aber hier nicht ein Zeugnis eigener Gelehreamkeit den Ver-

fiMStts Tor ttOB haben, li^ bei dem Gesamteharaktor der Schrift auf der

Haad.*) Wae sttnächBt die Gnmdeinteilaiig dee meteorologiechen Teib nach

den zwei Hanptarten der äva^viUttgts betrifft, so ist diese zwar eehon von

Aristoteles aufgebracht'), ebenso gewiß aber von Poseidonios übernommen.^)

Da aber der Verfasser keine Spur von Kenntnis der aristotelischen Meteoro-

logie verrät*), so kommt Aristoteles als Quelle für dies Kapitel überhaupt nicht

in Betracht. Daß aber liier wirklich eine Schrift des Poseidonios iu einer für

unser Empfinden unerliürten Weise geradezu partienweise abgcschri»'l)en ist,

zeigt der Vergleich mit dem Exzerpt, das in der Isagoga dcä Hog. Anou^muä LI

^aafi) erhalten isi') Dein daß hier nur «ne meteorologische Schrift des

Posetdcuioe als Quelle in Fng» kommen ksnn, ist nach allem Gesagten selbst-

') über den Ziuanim«Dhaiig dee aeinnologiaelieii mit dam iiieteoirologiiGheii Teil ygl.

ant S. 549 ff.

*) üud ist betr. einzelner Steileu liingst erkannt.

Vgl. beeondert Meteor. I 4. S41, b 6 ff.: ^(uuMfUfnrs räp ^ %o9 ^dw tiiv

4i9tt9^Vfiltt6t9 irKfitt^OV fhnc^ai nij anXyv, mg ««It oiovxfa, äinkf/v, xijv {tiv

&tfii{Sco/^f^ar^{iav, TTjV dh nvtVjturwSfaT^f^av, rrjv (tir rov t v yfj hygof^ ^tfit-

imdn, tjjf <i uvtijs rrjjf oia-qs in^üs xawvwdij- x. t. l.\ ferner 11 ». 367 b ti tf.

H 4. 869 b S8 ff. S60 a. 18. U 8 Anf. H 8. 889 a. 18 ff. III T. 878 a 18 II

*) Zu n. X. 4. 394 a 18 ff. Tgl. Scneca, N. Q. II 64: Nunc ad opmionim Posidonii
rerertnr: t terra terrenisque omnilms pars humiäa effluiur, par$ sicca Ct fumida, haec

fuimimi/us aitmentum «tt, ilia imbriims eqß.

*) Alle «ekeinbavea BeitehttiigeD sind andera ni «Uftieii. VgL außerdem 8. 648, 1.

*) Schon von Maaß (Couimentariorum in Aratuin reliqoiae coli. R. lÜMlfi, Berlin 18<JK,

S. 126 f. Kap. 8 /Tfel iitraQc'Kav) mit 71. x. verglichen und auf PoBeidoniofl surflckgeführt.

Hauche betuiitioneu atmosphi^scher Krscheiuungen stimmea wörtlich mit il. x. i fiberein,

and wenn aaeh die Beaheafolge im einaehMO abveiebl, ao iafe doob die Omadebleihmg
nach den beiden Arten der ävct^v^iucit — 1. die Erscheinungen infolge der feoebten» 8. die

infolge der trockenen «iv. — dü>selbo, und auch eine knrac Übersicht, wenigstens (iber die Vor-

gänge infolge der uv. v/qü xat (bficbdijg, geht der beKprechuug im einzelnen voraus. Der

Yergleich beider Stellen taigt aber aadi, daft in der Qudle noob mehr Eneheinvagea als

in n. X. (2. B. f^^og, ^iJU^, baqwoeben waren. Beide Stellen engänaen sich. Auch
dec Text 'ie« Anonymus kann noch an einigen Stellen aua n. x. eniendiert werd«n; /.. B.

S. 187, 1 miUi an heifieu dttaauQtiivov^ 6. Vil, 4 ist nach ndxvii &i einzufügen d^öaof »cxq-

fvUKf i^Moxdxwn dk (iifuxay^e Sqiaos}. Vgl. iZ, ». 4. 894 a 88.
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vpr«tänHlich Wir können aber noch für eine andere Partie des Kapitels

stiirkate Benutzung des Poseidomos uacliweisen, nämlich bei der VVindtafel

(394 b 7 ff., bes. 19 ff.). Wir haben hier eine Windrose von zwölf Winden,

vier Haupt- und je zwei Nebenwinden, ein System, das Aristoteles Oberhaupt

noch nicht kennte dessen Baeiehnimg der Winde (Meteor. II 6) sidi aufierdem

H 6f%io$

N

nicht in allen Punkten mit der in Hegl xööfiov deckt. ^) Dagegen stimmt es

mit der Windtafel bei Seneca N. Q. V 16, Pliniua N. H. II 119 f. und hei

Joannes Ljdu«? D'"- mensibus IV 119 (S. 157, 10 ff. Wünsch) derartig überein,

daß wir alle vier Autoren auf ein und dieselbe Urquelle sarückfükren müssen.

Zum YerstiLndnis gebe ich vorstehende Zeichnung.')

') 77. «. 894 b. 88 ff. setzt an die Stelle dea lUerie des Aristoteles den ßofkv;
an der Stelle, die H^qI xdffuo» fßr den ina^las ansetzt «tvht bei A. ßoQiae xofl inafmttat

(sweimal, 864 b 16 und 26 einfach ^^«9, sonst ecnaifxtiaS' Ob 368 b 14 das %al vi

itrnelien oder ^ tehreibenV) Bs fdili abo in J7. «. der lUsm, ttait desten aind

ßo(^tix'i nad itmm^mttv differensiert, der Boteaa an Stelle des Meses, der Aparktia« an Stelle

des Roreas gt-B^f^t Yp1 "irrigen« nnt. 8 545,2. — Daß der Verf. von Jlepl x((<Xftoo Aristo-

teles' Meteorologika überbaapt nickt benutzt hat, wird doioh die Ungleichheit der Wind*

roie (abgeteiheD von der gaai venehiedenea BeDienfolge der Winde) mr Evideni bewieaent

*) Die Namen in grieekiiehei Schrift geben die Beaeichnungen des Aristoteles, die

in Antiqua die iu 77(pl x6s}wt\ die in Konivaehrift die Seneeai; „ bedaatek: in Utgl ii4«|iee

und bei Aristoteles gleichlautend.
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Von besonderer Bedeutung sind die Ausführungen bei Seneca, dessen

V. Buch der Naturales Quaestiones Ton den Winden handelt. Das 16. Kapitel

behandelt eingehend die Einteilung der Windrose.^} Wie dio beistehende Zeich-

nung zeigt, stimmt die Windrose bei Seneca mit der in IltQi xoö/iot» bis auf einen

nnwesentlichen Punkt überein. Dazu kommt, daß die lieihenfolge, in der er die

Winde beqiridit (Ost-, West-, Nord-, Sfldwinde), genau mit der Beihmifolge in

Utgi xötf/iov Btimmi Femar gahen in J7«^l jHftf|iov S94 b der Beqweolning

der swdlf Winde BemerkaDgen Aber Beneauiingen der Winde naeh ibrem Ür^

sprnngport voitttB (Aber die ix6yetoi, iywoibUtu, ixve^lai, ilvdoim)*), und ebenm
spricht Seneca vor der Behandlung der awölf Winde in Kap. 7 ff. von den

flatus antducani, gut aut ex flutninibus atU ex convaUibus aut ex aliquo sinu fe-

vwUur (Kap. 7 § 1)') und ihren einzelnen Arten (Kap. 8 dem encolpias, Kap. 12

dem ecncphias). Nun nennt V lü, H ausdrücklich den Varro als Gewährs-

mann für die Einteilung in zwölf Winde! Seneca hat also die Einleitung nicht

aus Poseidonios?^) Wie erklärt sich dann aber die Übereinstimmung mit

Utifi x6aiiov? Und mit PUnioe und Lydus, die, wie ibre AbwaiebuBgen von

Seneoa leigen^j, nicbt ene dieeem geschöpft beben tonnen?') E» bleibt «leo

*j Kap. 16: ... VetUi guattuor tunt in ortum, occasum, meridiem, upUmtnomniguc dwisi.

Celtrit gHOt mtn« iNNmiiMNii «qydbMuw, his t^^Uetminr. % Quidam üio$ d«ed«ctiN

faeiunt: fHattnor mim C(m2» partei in temtu divtdunt d fimgtdü vmHt itfWt mbpraeftetM

dant. Hae arte Varro, vir dnigens, iUos ordinett, nee »ine rauan. Non enim fothyn Inro

«^nfw aol oritur aut occidtt, seä eUm» e$t ortut occemuque ae(iuttioctiali9, bie autem aequi-

wetimm «tt, oJiw icktitkak, uUtu Mmm. ijgl hionn Kaibel, H«kiiim XX 6e& f.) Dkdh
geht er «e den eiaseleeii Winden ttber. Naeb dem subtoktnm i^«fMi9k^ wendet er sich

ZQ dem euru$, quem noetri tfocavere voUumum. . . . Varro quoque hoc nomen murpat. Nach

der ÄufTalmmg der einxelaen Winde fUbrt er Kap. 17 fort: Flacet autem d%tode«itn venlot

«K, non qwa ubique M *imt — quo$dam «mim indkuOh ierrainm exeMü — Md quomam
muguam plures sunt. . . . QtU d%u>deeim ventot esse dixerunt, hoc secuti sunt, toHdem ventos

esse quot eaeli discrimina. Dann bespricht er die UinteUang des Hoxtsonte naeh den

Uimmelskreisen und daraoi' die liokalwiode.

^) Vgl. Aehille^, Je. Kap. W & Mff. ICaaft und Lydus, De mens. 17 119 8. 168, 1 ft

WfiMch,

') Diese heißen mit ihrem griechischen Gattungsnamen uvqui; vgl. TheopImiHt, Da
venb. 23 f. ai &nb r&v norttfi&p %al liftPäp avifai, ferner 46 Ende. Oasu Tl. %. 394 b 13. Zu

tieoeca Y 1, 1 vgl. besoodeis N. Q. V 8, S und dazu die von Kaibel (Hernes XX 593.

eie ff.) behaadeltflii SteUm: Titniv I 6« 10 C{ Sueten b. Udet, De ler. nat S. SM III B.;

Qalen la Bippekiatos «. (^VI 4M K.> YgL aoeh £. Oder, FliUologea Sappl.

vn 810.

*) Bzw. Asklepiodot^ dem Schüler des PoseidoiiioB.

<) Bai Fliaun ud I^dns heift d<r 880 ^ wie in H «. ~ Ußip9S9t, bei 8eneoa Im-

eeaetat. Vom itfiipomg sieht bei Seneca ftbeduknpt eJciitB. Yen anderen AbweiduufeB

•a geschweigen.

•i Lydus zählt erst die vier Hauplwindc (in der dem Uhrzeiger entgegengesetzten

iüuütungy uul — iudem er uiil dem änaffutitxs Lteginub — , dnnn die dauwisclieu liegtiuden

ebenso {«ttgegt» der fiiebtang des Uhn«^p«n), indem er mit NNW aaf&Bgi Also erst di«

vier Haoptwinde: N, W, S, 0, dann die acht Nebenwinde. Die Namen der zwOlf Winde

sind goian wie in J7. ab« IL «. fahrt erst die vier Haiq^twiade so aof: 0, N, W, 8.
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nur die ,Erk£urung, daß hweijba Vmto die BintMlung Ton PoieidoiiKNi fibtz^

nommea hatte.

Nun aber Itai Kaibel in eeiner grandlegenden Uatemuehoiig *Antik» Wind'

rosen* (Hermes XX 579—624) nicht nur gezeigt, daß das System der zwölf

Winde schon von dem Rhodier Timosthenes, dem Admiral des Ptolemaios Phil-

adelphos, begründet worden iet (vgl. Agathemeros, Geogr. inf. II 7, Geogr. Gr.

min. II 473 M.), sondern er ist auch, durch Vergleich andcror Stellen zu dem

Ergebnis gekommen, daß Poseidonios seinerseits den Varn» l»enutzt habe. Aller-

dings hat K.iibel diese Benntzung Varros durch ro-^eidouios niclit in Betretf

der zwülfstricbigeu Windrose aiigenouimeu, deim er betrachtet Jeu Puseido-

nio8 überhaupt als Vertreter der achtetrichigeu.

Wae aunachat Kaibels Annahme einer Benntaung dea Yairo durda Poeei-

donios betrifft, gegen die er aelbet 8. 617 mehrfache Bedenken ftoftert, so ist

dieie beieita von Eugen Oder widerlegt worden^); außerdem ist eie ana all-

g^mdnan Enriigung^ undoikbar.^ Wie aber Kaibel (S. 611) dasa kommi^

Anflerdem heiAen bei Lydue die Nordwinde mit Gattongettanen dvo^r^c, in n. ». ßofiai^

die Ostwinde hfi Lydu» änriliöttat, in FI. x ft'por! Ferner werden iu il. x. die zwölf ein

zelnen Winde ganz anders aufgeluhrt: 1. die drei Ostwinde, 2. die drei Westwinde und erst

dann die (in der Windrose dazwiscbeuliegeodeu) drei Nordwinde und 'dann die drei Süd-

winde. Daft Lydns hSme R. ». benutit lAtte, itt also aoageeeUoeMa. AnBeid«Bi etelit hta.

Ljdue Hiehi f-r» Hier die Winde, was in U. %. fehlt. Übrigens begeht Lydus ein böses Ver-

sehen, wenn er den 9^a<sxiat, ov mot TMH*itt» xcuUK)«!- (»0 U. x.), vielmehr xtfixta«, ov Ivwi

mal 9(/qtc%iap liyovai, nennt! Denn S. 167, S6 Wfiuch nennt er den NO (wie IL ».) lichti^

umiäm und v«rgißt dabei, daO er den Namen neanlat lebon für den NNW gebrattcht

hattf! Srhnn vrcpen der grundverschiedenen Art der Anfziihl\ing uml der anderen Be-

nennung der Haupt winde dürfen wir bei Ljdus wohl nur an indirekte Benutzung des Po-

seidonios (durch eine Mittelqnelle, wohl ein Handbuch) denken. Die Worte bei Ljdua

S. 16a, & fr. luA oi» H6fm9 %. x. L sind ebenso wie das folgende 69§9 tiUfm «• *• ^
JCUpt odiT sinnlos von Lydus kompiliert. Über Plinius vgl, K:u!)cl S f)«)? ff

In seinei Uutersuchoug über 'Antike Queliensucbet' im l'hilologus i>uppl. VII 363 f.,

besonders 8. S64 a. 184.

*) Wegen des Verfattltnines griecliiseher SebriftatelleiK fiberhaupt «n lOmtsehen; vn-

denkbar aber ist es vollends, dafi ein Mann von derattig' r (!cli')irf.ainkeit iu meteorologi-

schen Dingen wie roseidonioa , der die gesaintu guechiscUe Literatur darüber beherrschte

und anflerdem Ober ein großes eigenes Üeoachluugsmaterial verfügte, für sein eigenstes Ge*

biet einen rOmiachen Scbriftetellar benutsi UUtel Zu dem TeirliUtma von Seneca (T 16)

zu Varro aber ist zu l'cmerken, daß J^cnoi a Ilm nicht an pinrr, sondern an drei Stollen des

Kapitels berücksichtigt, also schwerlich nur aut ein Zitat über Varro in einer («einer

(Quellen) seine Angaben gründet. Vgl. außer § ü und 4 auch § ö: C'oru« vemt, qm apud

qu9$dam argetia äieiiur: mihi «mw videtur n. e. w., wo, wie Kaibel 8. 6(w seigt, nnter dem
'quosdam'' Varro zu verstehen ist, also Seneca gegen Varro polemisiert. S. 608 sagt Kaibel:

'Kr (der Name lewovoroi statt lißövotog) ist aber wohl stet« der ungebrüucblii-here ge-

blieben, ich finde ihn nur wieder bei Vegetius, dessen Abhängigkeit vuu Varro zweifellos

ist, merkwOrdigerweiee bei beiden als nnmittelbaien QftUehen Naehbam des SUdwindet,

während sowohl Aristoteles wie Timostheues ihn als Südwestwiud bezeichnen.' Kaibel hat

jedoch übersehen, daß Heneca den Namen Urucorwtwt (und zwar hir den SSW) gebraucht,

und femer, daß Poseidonios ^bei Strabon ä. 29) ebenfalls den Namen Itvxövotog, wie es

•cheint fOr den SSW, gebiandit (Ist Isiataree riditig, aetai die Beaücbnnng fBr den SSW
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ans jener Strabonstello (S. 29) für Poseidonios die achtstricliige Windrose in

Anspruch zu nehmen, ersehe ich nicht. Strabon sagt nur, daß I'oseidouios den

Aristoteles, Timosthenes und den Astrologen Bioii als die bedeutendskii Wind

forscher betrachtet habe, und dann gibt dort Poseidonios nur die Hauptein-

teilung deä Aristoteles au (2^iord- uud »Südwind dabei, weil üelbstverätändlieh,

niclii erwShnend). Auch ans Galen und VitniT lifii aieh nicht der Beweis

dafür erbringeu, daß PoaeidonioB die acktatrichige Windrose seinen Wind-

forsdinngen augrunde gel^ habe. Und wie will man die Zwdlfleilung in JIi^l

»6t^ erklären? Vielieieht ans TimosÜienesy wie Kaibel meint?') Aber wie

soll der VetÜMSer tou IIbqI xööhov zw der Windrose des Timosthenes
kommen, wo er sonst im ganzen Kapitel Poseidonios abschreibt und sonst

nirgends eine Spur von Kenntnis des Timosthenes zeigt? Kurz: Poseidonios

ist der Vertreter der zwölfstrichigen Windrose, die er seinerseits

von Timosthenes übernommen hat. Allerdings hat er die Winde anders

geordnet, denn während Timosthenes zwischen die acht \\ iudc des Armtoteles

vier (NNO, SSO, SSW, NNW) einschob und in den Namen gewisse Ände-

rungen romahm ^, ordnete sie Poseidonios so, daß er jedem der Tier Haupt-

winde awei Nebenwinde beigab (TgL XZc^l «dtf|tov ond Seneoa V 16, 3). Von
Poeeidonioe aber bat Tano die Einteiliing abnnonimen. (Kaibels Herleitong

der Varronischen Windeinteilung aus der lömischen Angonlordnnng scheint

mir trotz der äußerst scharfsinnigen Kombinationen schon an sieb Zweifel-

Haft.) Und nicht nur in nt(jl ycooiiov, sondern auch bei Plinius und Lydus

geht die zwölfstrichige Windrose auf Poseidonios, wenn auch durch Mittel-

quellen, uurüek.')

die z^vSlfBtriLlii^o Windrose voraus.) Also selbst wenn Seneca die Bezeichnung letteonotus

aus Varro und niclit ans Asklepiodot haben sollte, kann sie Varro au9 l'oseidonioß haben.

Wenn aber au den änderten von uiir uut Fuaviduuiott zurückgctükrteu äteiien iipövotos sieht,

M erUftrk tidi da« Tielleicht lo, daft bei dieaem Itvniv^nt ^ Jaßiv^tot (wie bei TimosibeiMi»

vgl. Agathcm. II 7) stand und der eine Autor diese, der andere jene Bezeichnung daher

nahm. Wie weit bei Scneca 'Kontamination au» Asklepiodol und Varro vorliegt ihexw.

einem lateinischen Autor, wie Fapirianub i^abiauiu, der dai« Varrozitat dem Veriasser der

QnaesL flbemiittelte* (Oder)» wage icb bei der Abhängigkeit Vano* von PoMidosiM nieht

so entscheiden.

'j S. 608 unten: 'Und bo tritt der Name Japyx auch bei denen auf, die die Windrotif»

des Tim. überUefem, wie bei Dioujrsios von Utica, Geopon. II 45 dd. l^id., bei dem uauieu-

loMD Terfaaaer des geographitelien AsasQget bei HAUer n SOS and in der bald neeh dem
Jahre 67 n. Chr. verfaßten Schrift UUfl »da/tov (Bemays, Ges. Abh. II 280).'

*) 'T. hat den jx^ffjj? fallen lassen und dafür aus dem aristoteliachen Doppelnamen

für den Nordwind {poif. x. du.) zwei Namen gemacht, den erätereu für iiHiJ, den ietzteieu

Air Eaibet 8. 608. Den Omnd hierfHr rarnntei Jüdbet idhazfiriiuug darin, daft der

fU«i]s ein Lokalname fSx den Nordwind war und darum für eine allgemein gültige Wind-

rose nicht geeignet ernchien. Vgl. auch Kaibel S. ö22 unten. So gehen also auch die Ab-

weichungen der Winduan^en in iZ. x. von denen des Aristoteles durch i^oseidonios auf Ti-

nUMtluHiei niflek. Vgl. oben B. MS, 1.

*) Hllgliebenrflaie hat Plinius hier den Poseidomo« direkt benutzt. Daß Lydus auch

BouBt iti verschiedenen Partien poaeidonisiiiicbes Gut, wenn auch durch eine MittolqueUe,

K«ue Jalubuober. I äÜ
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Nach der Beaohraibnng der einzelnen Winde ^bt der Verfasser einige all»

gemeine Bemerkungpn fihor ihre Rifhtung ( die einen sind fvd^i':Tvoot , die an-

dr>r('n (Ivaxaatlfcxvooi)^) und übrr rüe Jahreszeiten, in denen sie wehen. Dann

wendet er sich zu einem neuen Abschnitt, den ßiata %vtvyi,axa, grübt nteila

Gewittererscheinuiigeu, die »cbou Aristoteles im Zusammenhang behandeii imtte

(Meteor. II 9 und III 1) und die dann spater in der stoischen Physik eingehend

behandelt «aien (vgl Aet. III 3, 12A 8. 369 f. Dieb; Diog. Laett YII 152 f.).')

Es wfirde sa weit ftthren, bier die ErküSnmgeii all der einaaliieii Sradidiuuigett,

die der Autor beapriebt, dordi Vergloleb mit SteUai ans Diogenes Laeriane,

Seneoaa Naturales Quaestiones, den Placita u. s. w. als stoisch, bezw. poseidonianisch

KU «rweisen; es muß das einem eingehenden Kommentar m der Schrift IhifX

*6<fnov vorbehalten bleiben. Hier genügt es, auf folgendes hinzuweisen. Der

Abschnitt bei Diogenes Laertins VII 102— 154, der besonders nahe Berührungen

in der Erklärung der einzehien Phänomene mit der in Jlegi xööfiov zeigt,

stammt, wie wohl sicher die ganze Partie über die stoische Physik (Diog. Laert.

VII 132— 160), tmzweifelhaft aus einem Buch, das ein Schüler des Poseidonios

TerfiAt hatte'); ob direkt oder indirekt, tut hier nichts zur Sache. Es gibt

aber noch andere sehr bemerkenairerte Beadmjigeii au diesem wie dem folgenden

Stack des Kspiteb 4 Ton 17«^ «dtffMm. In dem Abschnitt ttber die Gewitter

— wie in dem Qber die Lidltmcheinungen — findet sich eine Beihe so naher

Berührungen zu den Fragmenten des Physikers Arrian (aus der ersten Hälfte

des II. Jahrh. v. Chr.), die uns in den Eklogen des Stobaeus erhalten sind*),

au Aetius^), und besonders zu loannee Lydue*) u. a. w., daß hier jeder Zufall

wie ein Handbuch, bat, habe ich in meiner Abliandlung 'Der Physiker Arxian und Posei*

donioa* (die im näduten Heft dw Hezmee erscheint) geketgi. Lydns iit flbv^eni Ton Kaibel

nicht mit in Betracht gezogen.

•) Für diese Bezeichnungen habe ich sonnt kein Beiftpipl; gewiß »ind sie nicht vom

Vertasser, üouderu von Poseidonios gepr%t. Den AnstoU gab Arisloteie« Meteor. Ii 6.

864 b IS: i 9k *«it*las oin «ttt^wt, 2r* Awandf^ntti df cehtip', vgl. IL «. iv^aum^pltimot

WH^ditiQ 6 xaixia; Isyofitvos.

•) Vgl. auch Plinina, N.H.II 181 f.: Nunc de rrpenfinif; fhiiihutt, qui exhalante terra

. . . coorti rurmsqite ciettcU in terram obducta nubium cute muittfurmes exw^unt. Danach be-

handelt Plimes ckm eat^hku, tgpliom, frttttit viid den BUti. Abo gans entopreabend H. «.

SM B 6 ff.

•) Vgl. atich D. L. VII 144; n<jati8ü>viog h tm tf ntQ) fjfrfffiprar. nnd zwei Zt-ilen da-

rauf: <u$ Ol itsqi avtbv rovxov ^uatv; 146 Ende: mg ot ntt}l zitv ilottftdmp^ov. Der

nllliem Nadiweia ftr den Unprung jener Partie wird kaam nMig sein, jedeaiUle wtrde

hier za weit führen.

«) Vol. T S. 22Ü tf. 235 ff. 246 f. Wachsmuth. ") Ul 3, 12 f. 869 f Diels.

*) De ostentia 44 S. üb tf. Wachsm.', auderaeits i'r. 4 IbS, 20 ff. Wünsch und De mens.

IV IIS. Die wOrtlicbe übereinatimmimg von Ljchii, fr. 4 Wlinieh and IT. %. S96 a 11 ff.,

die weder Ideler noch WünAch bemerkt haben ^ läßt sich nur so crklUren, daß entweder

T.vdug direkt aus 77. k. die St^^lle genommen hat (dies meint Wachsmuth in der .•\d-

nolatio zu Ljdus, De ost. S. &4, 26 tL: 'Cf. Lyd. de mens. III 53, übt omnia depromptu sunt

KB .drMtol. de mmtdö p. S9ö a 11—14*) odw dnB in JT. «. wfltüieh PowndoniM bennlst iit

leb entscheide das vorl&ufig noch nicht, bemerke nur, daß sich sonst bei Lydus, soweit

UM «eine Schrüten erhalten sind, überhaupt keine Kenntnis der Schrift U. «. seigt
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au^esehloMMi iai loh hftb« dieae BeBiehnngtttt einw betoiidartfii üntenaduuii^

lllttieiraogen und beschranke micb darauf, hier das Ergi bnis dahin znmninenza-

luiCO, daB jene BerüLrungen zwischon JUqI wftfftov, Arrian, Ljdns u. s. w. sich

daran» erklaren, daß sich hier Poseidonios eng an Arrian angeschlossen hatte, daß

sich aber keine unmittpUmr*' Kenntnis des Arrianiricbeii Buchs Uegl (ifTfäncn' bei

den späteren genanntt>n Autoren nachweisen läßt, vielmehr diese direkt oder in-

direkt auf Poseidonios zurückgehen, der pben den Arrian stark benutzt hatte.*) —
Eine merkwürdige Beziehung findet »ich dann noch zu den Erklärungen von

xunuyig, ^veXka, AafAce^ o. a. {IIsqI xööftov 895 a 5 ff.) in dem Etjmologicain

des lohannea Iburopns von Eochaita') (ReitaeDatein, Oeaehieihte der griechiadien

Etymologika 8. 173 iL), die aieb woU daraoa erkl&rt, daß die Qaelle dea lohannea

Manropus für jene Etymologien ein stoisches Handbuch') benutzt hatte, das in

Meteorologicis ^nzlich auf Poaeidonios beruhte, der gerode auf diesem Gebiet für

die apitere Zeit Autorität geworden war. — Zwischen der Ausführung über die

ßCcacc jrt'ft'jWKTß und der über die Liehterscheinungen scheint eine Fuge. Donn nach

den Gxr^nxoC (390 i» 28) bahnt sich der Autor zu den optischen Phänomenen ziem-

lich gewaltsam den Übergang, indem er unvermittelt erklart*): 6v).kr]ßör,v Öt rtav

iv octQt fpavtaGfidrojv xd fitv töxL xux t^qtaötVy tu di xa#' vxöötaöiVj xar' ifir-

9«eiv fiiv [Qides • • ia^^nSw «Üm tt 9ttd dt^nrnntf *, %. Dann be-

aprieht er die Iffte und die anderen optiaehen atmoqpliSriaclien Eracheiniingen.

Waa aoiükliat die eigentQniliohe Unterachddnng der almoaphSriaehen TorgSnge

angeht, die nur dem Angenachein, und solcher, die der Snbalanz nach existieren,

so können wir diese Unterscheidung, die weder Aristoteles noch die ältei^

stoische Physik kennt, mit Sicherheit auf Poaeidonios zarückftthren. Denn
erstens stehen die in der Anmerkung 5 hier aus Aetius III und 6 sowie dem

Aratscholiou angeführten iSteUen sowohl untereinander wie zu der Stelle aus

') 8. meine Abhandlung 'Der Physiker Ärrian und Foseidoniofl', Hermes XL.

") Ich verdanke diesen Hinweis der Güte des Herrn Professor Wendland in Kiel.

Über die Ansgeiteltang der grieeluseheD Etymolofie dnzdi die Btoa i. BeitienaMn
S. 183 f., femer 189. Hier vergleicht Reitzenstein bereits treffend Stellen ans D. L. TU 144.

168, läßt aber 77. ti. xmd Poseidonios noch unberücksichtigt.

*) Der angeluhrte Öatx ist in dem Zu«tmmeuhang ebenso unpassend wie die fihn-

liohe AudMbnaig bei Aetius Hae. IQ 6« 1. Wat Dieb, B. O. 8. 60 von letateMm in

dicflür Hinsicbk sagt: 'iVbime prMemiiaiitem d^^rdieitdi»* u. t. w., pkBt geaaa auf XL «.

896 B W tf.

Vgl. Aetius Iii ö S. 371 a 7 ff. D. : rmv ^etaf/cito* na&mv xä fi^v Ka&' intoatactv

yhmMf «lo» if^ßfog, {(fitafiK, «& dl nut* fyiftMMf UtUof o4s fjfovnr ^mi«%oMW . . . im»
oiv xar' fnqiuaiv i, iqic: ( Vgl. über den Anfang dieiee Kapitela Dieb, D. G. S. 60 f.)

Schill Araf. zu V. bll f. S. 48><, 14 tf, iM.: rtöv yivofttvtov nal iv tm mfTfwptv» gvvKSrajUtmv ut-

tu^v yi^t ^Mxt ovgavov^ tu (Up tatt tun' i(i<paatv, tu 6k ftixroi, rä di xa^' vnöaxaatv,

not* ffi9fr«H> fAv elov (919 tflaff, fi*«T« 91 ««^ ic«^* 4«<Mr««tr di ii»|»i}ntt deafdtv

Iccunddfs axxovxts. Hieiza Tgl. Aetius HI 6 (S. 374, if. D.): ra ntcti tag ^ußfovs luA Aw'
»Till 0 Vi ituQTjlioi, Vgl. Schol. Arat. zu V. 881 S 503, 11 M: tu naQrjXi« icdriXtxt — ««-

itittct) 9V(ifiaivovttt filmet x^g vitoexuatas %ai ((tipucefos vxaQx^i x. t. L Daß

Aetittt und dae Aratadiolioo anf dieselbe QoeUe swrftokgeben, teigt der Teq^eteb nv
Bvidens.

se*
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Uegl xöcitov in engster Beziehung. Betreffs der Kapitel des Aetius III 5, 1 -9,

III Ü und III 18 bat Diela (D. G. Prol. S. 00 f.) ftl)er gezeigt, daß sie den Zu-

sammenhang der I'IacitJi aufs störendste unterhreehen. Unzweifelhaft ist daher

seiiu' Annahme zutrtüend. daß Attius diese A}>sf^ljijittfce aus einem meteorologi-

scheu Handbuch in die Placita interpoliert iiabe. *) Dies kann aber nur ein

Buch des Poseidonios oder eines seiner Schüler gewesen sein, denn daß das

Aratecholion auf PoeddmiioB zurfickgciit, ist gewifi.')

Von den LiehterMdiemiuQgm bespiieht der Autor sunSchat den Regen-

bogen: ifftg f»2«r oiv iotnv ^|*9Mttf»^ ^liov xfn/jfuetog ^ tfclifvi^s ip vipH vottfffi

ntA MiOiXft Kttl övveX'Bt nffbs qmtvtMtav djg iv xcctdsttgp tiaQovnt'vti xatä xvxXov

xsQupigHav. Wir sind in der glQeklichen Lage featsuBtellen , daß der Autor

diese Erklärung wörtlich aus Poseidonios') Qbernommen hat, denn sie steht

genau so bei Diogenes Lacrtius VII 152, der dabei sagt: Hoötidaviös <pvi<stv

iv XI] uftfiüQokoyLX}^.^) Nur in einem Wort i^iv vtcpei ötÖQOOiGiitvm statt

voTfQcbj wciclit die Angabe des Diogenes Laertiuw ab. Daß dieser hier aber ge-

nauer ist, zeigt der Vergleich miL Öeneca (X. 1 3, 4: lüud dubium nuUi esse

pokst, quin arcM imago soHs sU roseida et ea»a mäm eonc^ta, womit TgL

I 5, 13.'') und mit AreioB DidjmoB fr. 14 (S. 454, 15 f. D), dem*) Belteuner-

oder vielmehr beaeicheiiderweiae in seine AristoteleBexserpte die Definition des

Poeeickmioa geflossen iai*) Veimatlicli luit der Autor TOn ile^l xöttftov das

nicht fiOr jeden verständliche Wort iSaÖQootöyiiva durdi ein gewöhnlidieres er-

setzen wollen. Auch in der Erklärung der folgenden Erscheinongen, wie der

^dßdog, alcag^ oiXag hat sich der Autor offenbar wörtlich an seine Vorlage ge-

halten.^) Insbesondere betrefl's des aÜMg zeigt dies der Vergleich mit Diog.

*) *£^pjeor AeHo Me praesto fume quoddam de meteoria enchiridion, ^piod in

fipiutonihtis minus quam in relnis ipsis expliatmli^ rfrsuhtUur. iVf^«; di'J-:'" -nan tinsd/^m

origiHts Sit c. ii niffl ^äßiav. ^iliil ine«t opifuoHum UiveraituUSf tU comuuuu/ruHtur iterum

notitme» ^ondsttig luA fy^dnmt. Indidm fiweit III iB Säm.* Dieb 8. 60.

*) Zu dem AralsohoUo» S. 488, 21 ff. vgl. Schob Arat V. 040 S. 516, 11 ff. (hierüber

Diels, D u. 8. ui I.); ZU SeboL Antw & 48», 9 ff. vgl. Poieidonioe' Definitien der j^tg, D. L.

VU lö«.

*i
Der dabei wieder sof AiistotelM, Ueteof. Ut 4, besoaden S7S b 17 ff. fnflk

*) Wie ich nachtriglicb sehe, sehon ¥<ni ZeUer lH 1* 644 a, 1. bemeiU, ebenso des Aber

dM cilas S. 646 Anm.

£1. Q. I 6, 13: In eadem sententia sum qua I'osidonius, at arcum iudicem (ieri

nube formata in modum contavi $peeuU «I roiundi, eui forma tit parti» e pH»
90Ctae.

«) Bezw. dem Verf. des Arittoteleseneiptes, das AxeiM benutite. Über die Art dieser

£x2ezpte DieU, D. Q. S. 188.

I) Also eine Auinahme von Diele* Sats & 75: *{AriM) tn mekorotogiei$ fr. XS, ü. 13, 14

Aristotdis Wm» ad «erbiMi pfarwagiie cmpüamL* Obrigens hat Azeioe die Definition des

PosoidonioB gekürzt.

*) '6^b a äü f.: qdpdoi terlv Uffidog inq>tt9is tWtia; vgl. Seneca, N. Q. I 9 ^de viigis):

Nihil aliud tunt quam imperfeeti arcm . . . niM curvati habent, in ndum totieni. 896 a 86 f.

:

ifttwUtf ^tUvnta ißiov ^ «aii^vtist 4 n€a»chs ängwi vgl. Seneca, N. Q. 1 10
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Laert. ^11 152. Xui ist hier der Autor von 77fpi xööftov genauer, falls nicht

bei Diogenes Lacrtius infolge dps zwfinialigcn ccfQi frgl, TTfoI xötSuov 895 b 3

und 5) durch ciu Versehen (h's Abschreibers», dessen Augen TOn dem ersten

iv dt(fi auf dikj zweite abirrten, zwei Zeilen ausgefallen aind. —
Wir haben gesehen, daß der Verfasser der Schrift Ut^l xö&(iov in

dwL meteoToIogisdieii Teil nel&ch worüieh die ErUaningen aus wnem Buch

des PoieidonioB abgeadirieben hai^) Dafi dies die MsTtmQoXoyixii 9tot%BUMiq

war, bedarf, abgeeeben von den ^taien bei Diogenes Laertius (VH 138 und

152), keines Beweises mehr. Wir werden daher selbst bei meteorologisdien

Einzelheiten, für die wir keine anderweitigen Belege haben, annehmen dQrfen,

daß uns dort die Lehre des Poseidonios, vielleicht wörtlich, vorliegt smnal das

^mze vierte Kapitel ein zxisammenhnngcndcs Ganzes bildet.

Fraglich scheint dagegen, ob der sich an den meteorologischen anschlieüende

Teil über Erd- und Seebeben aus der gleichen Schrift des Poseidonios ge-

schöpft ist^) Denn auf den ersten Blick zeigt sich kein Zusammenhang

swtsdiai den Yorg'angen in der Atmosphäre und denen im ErdinnenL Den

AnfscbluB gibt jedodb ohne Schwi^gkeit die Oeschichte der griechisehen

Fliysik. Schon Aristoteles hatte in seinen Heteorologika nicht nur atmo-

sphärische Erscheinangen*), sondern audi die Erdbeben eingehend behandelt

(II 7 und 8). Wie er dazu kam, »igt uns II 9 S. 370 a 25 ff,: it^lg de (pantv

tijv ccvrijv alvai q)t}<Jiv inX t^g yfjg Kvifiov, iv dl rr] yf; <ffiafi6v^ iv

roli; vtqtdi ßQoi'Ti'jV .Tr'i'Tft y«Q (hua rrcvTcc t))v ovöun' T(cvT(h>, dvad^vuluftiv

|j/(>«t', i'i Qeovöa fi/r :Turg äveuog iöxi^ öiöl dt jToifi rovg aciciitovc. tv Öl roT^

viffSöi fKxaßttXXovoa dxxQivo^ivrj ^ Ovvi6vT(ov xal m'yxQivoutiuji' avTtov fig

vdtOQ^ ßgovrccg xs xal aOrQOXuq xal xgbs rovroig täXku zä xii^ uvxtjii <pvOi(ag

üvxa. All diese Vorgänge führt Aristoteles auf eine Urkraft, das xvev^Uy

sorQck.*) Denn die ävudvpUttgig ^ijp«, wie er sie hier nennt, ist üun mit dem

«»«Oft« identiscb. Vgl.m 1 S.871 a4£ (Torber hat er ron tvqfdtv und iiivsipius

gsqiroclien): . . . dul xh ndvux taO^ dvm tte^ä xvsi^uxxtc^ xh 9h ftveüfui

^r,oäv sivai xal 9£Q(i^ äva&x)nia6iv. Das Pneuma also ist die gemeinsame

Ursache der Erscheinungen in der Luft imd im Erdinnern. rHher Aristoteles'

Lehre vom Pneuma als Ursache der Erdhe1»en vgl. besonders Meteor. II 8

S. iit)5 h 27 So kommt < flaß Aristotejes als selbstverständHch die Firdbeben

in seiner Meteorologie ebenso eingehend wie atmosplüuriscbe Vorgänge be-

(forher hat er Aber den Untenchied der »irgae vom «nm getproohmi): AiNt7i» tairida» in

coronis est, »ed hoc rüfferunt, qttotl coronae uhique finmt, «MeMMgiM dditt ttt, orem tum

nm contra soiem, virgae non nisi in vicinia sali».

') Für weitere Eiuzelheiteu werde ich dies iu meiuem Kommeutar zu der Schrift nacb-

weiMo. IKe voxIiegeDd« Arheii hat nicht den Zweck, dü» Belege fttr jede Stelle su geben.

^ Petin (laS auch hier Lehren desP. voigetregen werdea, ist Ungit erkannt; NäheieB

darüber S. 650 f.

*) ist der von Aristoteles geprägte Auadruck dafür; vgl. z. 6. Meteor. I 1.

8<8 b M IT.: 8m c» 4h;fi}fi«v Ar MfO^ dpw. votufk %d9n md 9ittt08

,

. auch SS9 • SE
Pen Anstofi m dieser AnschMitmg hatte AnaxagimM gcgeboii vgl. Sudhaus, Ätna

S. 62, auch S. tiO.
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handelt. — Poseidonios aber schloß sich io der Erklärung der Erdbeben im

Prinzip an Aristoteles an'); auch er ist ein Anhänger der pneumatischen

Theorie. Und äo hat er die Erdbeben gleichfalls in seiner MexeoQokoycxij 6toi-

XBtacig behaadeli Eine Spur davon wigfc noch Diogen«« LMriiiia TU 154.

DaB dabei für ihii derselbe Grand wie fOr Aristoteles maBgebend war, zeigt

der Yergleieh mit Seneea» N. Q. II 1 ff.")

Wir babeii slso keineii i3nmd in bezweifeln, daß der Aator der Schrift

Jltgl xööftw seine AnsfOhningen flbw Erdbeben derselben Schrift des Posei-

don ios entnommen hat, ans der er die ErklSmngen und Definitionen der

atmosphärischen Vorgnnge abschrieb.

Die einzehien Ausführungen dieser Partie ab poseidonianisch zu er-

weisen, t rübrisrt sich nach der umfassenden Aufdeckung der innfaiigrcichen

Pai*tien aus Püäeidonios bei Strabon und Seueca, die Sudhaus in seinem

Baeh') gegeben hat, wo fibnliaapt snm Mvten Msl in ebenso gründlicher

wie scbarfinnniger Wdse der Versnch gemadtt ist, Lebren ans dem Bereicb

der griechisohen Geopbjeik in ibrem gesdiichtlidien Znmmmenhang sn er-

liuMen und darzusteUen, was hei der Eigenart der Überliefernng auf seis-

misch-Tnlkanischem Gebiet besonders schwierig war,*) •— Hier möchte ich

nur noch auf ein paar Einzelheiten hinweisen. Zunächst finden sich in

diesem Abschnitt einige Bemerkungen, die uns anderwcititj aber seismisch-

vulkanische Voriräncre nicht erhalten sind, z. B. über das unterirdische Pneuma

in der NHhe von Quellen und seine Einwirkunfr auf diese, ferner über die

Gase (wie wir sagen würden^, die den ^To^ta jfviVfitKxtav entströmen, und

ihre Tersehiedene '^^knng auf die Menschen. — DaB die Untorsdieidung der

einselnen Arten des Erdbebens nicht nur naeh der Form der Bewegung {ixi-

tUvtm, ß^stu), sondern andi nach der Wirkni^ (jßtesptmUu^ ^xrot, mtk-

(uctUuy iivxij(t€ctüa) poseidonianisch ist, wnBten wir bereits «is Diog. LaerL

Vn 164*) Wir haben aber auch noeh andM« Belege dafür, bei Ammianns Mar^

*) Näheres bei Sudhaus, Ätoa S. 71. Sudhaus zeigt beeouders aiuchaalicb, wie ooead-

lieh dM Beobaiditangimateriel des Poeeidoniot das dei Aristoteles flberferaf und daft ent
Poseidonio.H die Beclcututi^' der vulkaulscbcn KrUfte reclit erkannt«, die Aristoteles» weil

ihm der Westeu ebenso wie Syrien unbekaniit war, uoeb kaum beachtet hatte.

*) Oinnis de mtiverso quaestio in caelestia, subUmia, tetrena dividitur. Prima pars na-

htnm »idmm semtahtr .

.

. Seemäa pan iraetat inter eadtm Urromque wraanUa.

sunt nuhUa, imitres, nitvt, terrae motus, fulgotes . . . Tertia illa pars de aquia, terria,

arbustis — queierit eqs. § 3. Quomtnlo, inqui», de terrarum motu quaestionem eo pof>uisti

loco, gui^ de tonitribus fulgoribuaque dictunu es? Quia cum motu» terrae aptrtlu fiatU^

tpiritti» «ttla» «wr «tif «igHatii$, «Harn» tubU terra§, ao» ibi spectamäm e$ti eagiiäm- in ea

sede, in qua tHtm nohtra di^potvü. Vgl. andi Sadheas, Ätna 8. 60; Heftinl, QuaesL

Posidon. S. 848.

) Ätna, Leipzig 1896.

XSm so Iflbliafter ist es ta bedanem, deft die Foitolraagen von Sadbau in der

zweiten Auflage von Betigei» GeseUehto der wisieaseb. Brdk. der Gr. (190S) gar nicht be-

Zfloksichtigt sind.

) Vgl. auch Sudhaus S. 69.
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eellinns XVII 7. 9 ff., der oflfenbar eine doxo^aphische Quelle beuntzt, die auf

Poseidoniüs zurückging*), und iuäbeäundere bei loaimes Lydua, De ostentis

c 53 f. (S. 1Ü7 ff. W.>, eine l'artie, die sich rielfath so nah mit Ilegl x6a^iox>

berOhrt, daß mau im ersten Augenblick an Entlehnung aus dieser Schrift

denken könnte.^ Und doch ist daran nicht zu denken, denn Ljdus hat

so ywA Abwaichungen, selbrt in ^iMhliclien Auadrficken, die er niekt ge-

prägt haben kann, and tot aUem zeigen seine AnafOhrangen 8. 107, 8 £F.

Wacfann.*, daß er eine aaden^ reicher fliefiende Quelle benniat haben nrafi^ Ter-

mntlich ein Handbadi, das TOn einem Sehfiler dea Poseidonios verfaßt war,

fallg es nieht dessen MexscuQoXoyiiti^ 6xoixH(o<ft,g war. ( Vgl. auch die stoiaebe

Färbung von c. 54.) Mit diesem Kapitel des Lydus berührt sich in mancher

Hinsicht seine Schrift De menj*ibus IV 1 In über die Wirkung des xccxdyBiov ytvQ

und vulkanisches Gestein, eine Stelle, die man, zumal nach Sudhaus' Darlegungen

über Poseitiüiiios als Vulkan -Schriftsteller xur f^oj^t^V, auf diesen zurück-

führen wild.**) — Ob dagegen die Ausführungen, die Pausaniaä Vll 24, 3 Ö'.

im AnsoiilnB an ia» Erdfahing rom Untergang Helikee Uber Erdbeben gibt,

auf EalUeihenes oder eine q»iere DarsteUnng anrttckgehen, laaae ieh hier un-

er^ierty da die Angaben dee Panaaniaa an dem eeiemologiadien Teil der

Sdirifl IUqX xöif^ov nur in entfernter Beziehung stehen.

Daß auch Seebeben, vulkanische Inseln und Verwandtes, das der Vei-fasaer

von UsqI xdtf/iov 396 a 17 ff. kurz darstellt, von Poseidonios eingehend be-

handelt waren, hat Siiflbaus gezeigt. (Vgl. auch Strabon S .')4
"( Schon Aristoteles

hatte sie bei der i'jrÄählung des UnterLjangs von Helike und Bura (Meteor. I (i.

34a Ii 1 tr, 17 fr, . I I b a-t tf. II R. 3oSo 6 ff.), den auch die Schrift Usfil x60(wv

erwalmt, berührt. Dagegen hat wohl der Verfasser die Bemerkung über

Ebbe und Fiat 396a 35 ff, ao nnzweifelhaft Ae Poseidonios' BrldSrang wieder-

gibt, ungesohickt ans einem anderen Zneammenhang eingefügt. l>enn mit der

Anaftihrang flbw Seebeben mid nnterseeisehe Vulkane, die mitten im Mewe .

ihre Aiisbnidiastellen haben, hat die Erklärung von Ebbe nnd Flut nidits zu

») Vgl. bes. g 18.

^ Vgl. bes. 8. 108, 11 C W. — tMgeDs bMt&tigen die •ttaud die vim Sudhaus bei

D. L. aagenrelMtea tusiimlm,

•) Sudhaus will diesen Abschnitt wogen der Stelle &älct«oav Si j\v Tluvairtot iietalh

AiitdQas nal rlji 'ItaXias laroatl auf Paaaitios zurückführen. Da wir ?0D solchen natur-

wiMenschaftlicben Inieressea dei PaoaitiM lonit nieht das geringst« wimen die ganse

dozographisehe and geogisphiiebe Literatur berichtet nichts davon — mOebte idi auf ein

BO spütcfi, völlig voreinzeUefl Zcupnis fobendrein sagt die Stelle selbst nichts von (ierartif»en

Interessen des Panaitioa) nicht eine solche Annahme gründen. Vielleicht hat hier der

Ignorant Lydus, der seine Quellen meist ohne Sinn und Yentand Verarbeitet', den FanaitiM

nit dem Poieidoiiiee vinrediMlt. — Btae idhere BoluuMlliuig der LydonteUea behalte

ich mir vor.

*) Der Untergang von üelike und Bura (373 v. Chr.) wird Reitdem uiul besondere seit

der Schrift seines Schülers Kallisthenes (Seneca, N. Q. VI 2a, 4, vgl. 26, 4; VII 6, 8—6) ein

bewmders berttnntei Beiipiel dieier Natorencheiiraiig. Aneh Poieidonio« hatte datra ge-

handelt. V^I. die Erwähnungen in den Nat. Quae.st. Senecas, der doch g««riB d«n KalU-

athenei nicht selbst gelesen hat, und Strabon S. &4.
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tun. Jene werden durch das xvtv^ und das xardyetov avp, diese durch den

Umlauf d(?8 Mondes hervorgerufen,*) — Besoiuit rs bemerkenswert ist der Schluß-

satz des Kapitell. Der Verfa»äer schließt die weitläufige Auizühlung und die

DefinitioiiMii meteorologiBoher und Beismuelivr Vorgänge mit den Worten: &g

tb xS» ttsuXv tAv tffro»;(eA»v iyxexQay^imov iXki^hu^'') hf äfyi xs xal yfi xal

ft^oti; gidopckp %A fBvinets ipi^ongm, d\ 9^fixav &v6le9'ffov xt wd
ayivrjTov (pvlarrnvöca. So werden som Sohluß die sämflidien Vorgange in

Luft, Erde und Meer vom philosophischen Standpunkt aus betrachtet: Dm
Einzelne verp;eht, damit das Ganze l>f'<5fplit. Eine echt stoische Ajischnuung^

die p^erade Poseidonios besonders eiTuhucksvoll erläutert zu haben scheint.')

Daß der Verfu8t«er den Gedanken entlehnt hat, leuchtet ein. Ja, noch mehr.

Mau mag nach der Art^ wie er da» ganze Kapitel mehr oder weniger wörtlich

auB Poseidonios abgeschrieben bat, sehwer glauben, daß er ihm selbständig

diesen Soblnß gegebm hai Ss neht fielmehr ganz so aus, als ob den

Fasans aas dem Scblnft eines poseidonianiscfaen Kapttds oder BncJies Uber

meteorologische nnd seismisehe Yozgplnge genommen I»tte.^)

Xav- * Wie dem auch sei, jedenfalls bildet dieser Schlußgedanke die Brücke swischen

dem naturwissenschaftlichen und dem philosophischen Teil der Schrift

(Kap. 5

—

1). Denn unter offen})arer Bezugnahme auf Kapitel 4 meint der Ver-

fasser zu Beginn des foliicnden , man könne sich vielleicht wundern, daß die

Welt, die aus den entge<ienf?esetzten l'rinzipien (trocken und feucht, kalt und

wurui u. s. w.) bestehe, nicht längst zugrunde gegangen sei, ähnlich wie bei

Über die Brkttnuig ?on Ebbe und Flut doieb TjVbM», Selevko«, Poeetdonioe vgl.

AetiQB nr 17, 8 ff. (S. .883 D i; Borger. Qcflcb. d. wiBsenteh. Erdk. d r.r » S. 660 ff.

») Vgl. Benecn, (>. ITT 10, 1 und be«. $ .H l AriBtot. Met. I S r.'.u h ,-5^ ff ].

») Vgl Philon, De provid. II b. Euaeb. VIII 14, 4»—46. 63 f. und dazu VVendland, Pbiloiis

' Sduaft Ton der yonehoiig 8. 78 ft — Cie. K. D. II 167: Magna di ainmt, parva neghgunt

und das Vorhergehende. Marcus, Eis icein. II 8. X 1, bes. S. 128, 2 ff.; Seninia, N Q TT I Ende.

Die trefflichste Illustration zu dem Schlußgedanken des Kapitels gibt eine lislHT un-

beachtete Stelle des Maxitnus von Tjrus, Diss. XI 4, be«. S. 41, 10 ff. Dübner: et yttQ rot

tAfyfMt vkt nHttt v6fup Kai SUt], ov Sittrtifovrte itp' fxaffroy rg (hxh'ti^i) ti xSf toTg inl

fi/pov? Tj irpivnia fi,ftdif^Tcct . ri 9r\ ^räfifr; ß(n').n roß öiov srpofottr töv Ofot»; ovx Ivo-

j^ijiiov ai}tt xm &fm- ov yäg rctiotrai, i)v ti nagu tt}v ttoitiidiav (dt^i toi) oiov tl yicf ti

%ttl tit fiifm Toe «AfitiTOf ^ttvijp ÜMfiiput imtiitp 9dn9^ n ini to9 hctfot rffii^S-

ftfvof M r|| 0Q>rT]p/a roif 8lov, ti^tato t^xvti fiij (püaQi^vai; oix &itoxQivtlTai 6 'Atklljmkf

vfultv SinolXv^iivav ; roOto xai tw ovitjtavn toi'tep yiyvfo&ui tfiXtl- 'A&r]vuloi lotfimxxotm,

99ofAv nudtXs- h 91 Uttfhg cl9$ rijp alxLuv xui ic^iiUl tvxo^ivtav tAv fifQäv, am^ti 9t tb

Ttüv tpQttvriln -/('() toi' o1*m', X. r l. Ein hübsches Beispiel stoiseher Diatribe. Aus welcher

Quelle Maximus hier gexchöpft bat, bleibe späterer Untersuchung vorbehalten. Die Ge-

denkai tt»d poMidoniaiiiteh.

*) Ifen vergleiche übrigens zu dem Schluß des ersten Teiles von TltQl n69\iov das groß-

artige vierzphntp Kapitrl im ersten Buch von Ari-fdtfl«^«* Mfjtoorolopika über Worden nnd

\'ergebeD auf Erden — um zu sehen, wer in Wahrheit solche Gedanken angeregt hat.
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einer Stadt*), die ans reich und arm, jung und alt, Starken und Schwachen,

Gatm und BSsen gebildet werde. Das Wuiulerbarste aber ist, daß aus so

viflen uü^leicharticfen Bestüiultcilen oine frleii'}iiutip;e Sbulh'orfassnng gebildet

wird. Ebenso lieht die Natur die Gc^eni:<iitzL' und brinp^t gerade aus ihnen den

Einklang; luM-vor.-) Dies ahmen auck die veräcLiedeiieii Küuste nach. Die-

selbe Ansciiauung spricht der dunkle Herakleitos aus. (Fr. lU Diels.) So durch-

waltet durch die Mischnug der entgegengesetzten Prinzipien das Weltganze eine

einaige Harmonie eine allea dnrehwirkeiide Erafl^ die aus den Tersehiedensten

Elementra die ganae Welt gebildet hat und dnrdi die Obttrffikihe einer einzigen

^ugel feflthäli DieM Macht zwingt die entgegengeaetslen Kiftile zur Eintracht

miteinander und erhalt so das Ganze. Denn die Wohlfahrt des Ganzen wird

durch die Eintracht der Elemente und diese durch deren Gleichgewicht*) be-

wirkt. Denn das Gleiche erhält die Eintracht, die Eintracht aber den alles er-

zeugenden, über die Maßen hendichen Kosmos. Denn welche Natur wäre ihm

überleben? VV'as man auch nennen ma<r, ist ein Teil von ihm.*) Schönheit und

Ordnung sind nach ihm benannt. Was von den Einzeldins^en könnte verglichen

werden mit der gesetzmäßigen Ordnung der kimuilischcn Kegiun und der Bahn

im Gestime, die in den anfs genaueste bestimniteR Mafien kreisen von Ewig

keit an EwigkeitI Wo gSbe es eine so untrügliche Gesetemftßigkeit, wie sie

die sehönen und alles herrorbringenden Jahreszeiten wahren, die Sommer und
Winter, Tage und Nächte, der Ordnung gemäß zur Yollendung von Monat und

Jahr heranff&hreo!*) — (So wird die Herrlichkeit des Kosmos noch weiter

') Vergleich des xrfffao? mit einer itdUg oft in der Popularphilosophin; vgl. Wendland,

Philoos i^chrift über die Yorsehusg 8. 10, 1. Aach s. B. Marcus, Etg iacvv. 3, 11; Epiktet

Di«, n 6, 8& m M, 10.

*) Ygl zu dieser doroh Herftkleito« begründeten, von den Stoikern besonders lebhaft

uuBgeführten Anschauung (inabcsondpr? r.w diu AuBfflhriinpen in Jltg) noauov 5) f?encca,

N. Q. VII 87, 3 if.: Mundm ipse, si cotisidercs illum, nonne ex divcrsis compositm est? . . .

Nm vüe», {nam eontrarin Aller m «feiiwiilB «tnfP Grwria et Jevia wnt, frigida t/t eeMia,

humida et rieeo. Tota Aaee mundi eoncordia ex discordibus conatat . . . Kon ad unam
nnhira formam opus mum praestat, sed ip»a varietnfe sc iurfaf : alt" ;r!!'r>ra, alia velociora

aUis fectt^ alia mlidiora, <dia temperatiora. Ep. 107, 8: (Jontrariis rerum aetemitas comtat. —
Ettdem. Eth. .ff 1. 1SS6 a S6 Uber Herakleito« (Diela, Fragm. d. Vofsokr. S. 66 Nr. ti).

Epiktet, Disa. 1 12, 16 (seil. 9t6s): diiva^e 9iQos flvKi xal x^'f^Pt Md 90p&9 %td A^tOfUt»

Kft! c'((ifTi]y Xffl xay.Ktv xkI rtdßu^ roit: TotcvTug f i'ti:iT(f!T»,rccs" vttIq (TriKjrfjrfcfs' rtur S).wv x. r. l.

und innbesoudere Philon, De ChrruKini § 110: ovras '/ccq iacdldttovra xal int^tfvvfLSva

Xvqa^ r^d^rop ii avo\ioi»v fjQfwaiui r,^ qp^oy/oiv ilg uotvwvltiv xffl «vfitpmwluv iX^vta WPjf-

jp^tuv ifulXtv, ivriSoatv uva xfxl iiTixuoiv xdvra diu ndvrwv wtofiivorxu xifbf ro6

%My.ov TtKvxhg i^rth'ocodtr . und das Folgende big § 112 Ende. Flntarch, De prim. fiig.

S. 961 d, Üü fac. in orbe lau. 8. <J>i8a; Cic. N. D. II 19.

*) Zur laötTjs (in Tltgl %6a(iov laonoiQia) xAv «vMxttetv vgl. Aristot Meteor. 1 9. S40 a $ If.

Tdeler vergleicht gut Fiat. Tim. 33 b). — Stoisch: Achillei, Ib. 8. 83, 9 ff. If.; SenecS) V. Q.
III 10, S, vgl. III 2'J, 5; Pliiiius, N. IT. TT 11. Go(,'cn die Lcbre von der ixitvffatttt Tet-

wcrtet bei Philon, IJ. Sup9. xöefL. Kap. Sil S. 33, ö. Kap. 22 jS. 3ü, 7 ff. Cumont.

*) Vgl. Cio. N, D. n SO. 86. SS; Philon, TT. i<f». x6<S(i. Kap. 22 S. 84, 18 ff. C.

V'^'l /.u diesem begeiatertea Pr^ des Kosmos bcsonden Cic. N. D. II 16. 17. 18 Ende,

Tum. I 68 ff. (Poeeidonios; vgl. Comen, De Pondonio Bhodio 8. SS; Diela, D. G. 8. 668 Add.
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gepriesen.) Kr Ix sUinraW dureli seine Bewegungen aller Wesen Natur in Luft,

Erde niul Meer und beniaÜ ii\n: Lebensdauer. Von ihm liaben alle VVenien

Leben und Atem.^j — Auch die scheinbar wideräiimigeu UiuwiLlzuugou in der

Natar finden der Ordnung gemäß statt^), auch das Tosen der Stürme, das

Zucken der BÜtee. Dwreh me wird ein Aos^eieb swiMihen dem fsnchteii und

dem feurigen Element geeehaffen und das Ganse rar Eintracht gebracht. Die

Erde aber, die mit allerlei Pflansen, Qudlen nnd Lebewesen gesdimftckt is^

Ulfit allee zu seiner Zeit werden und gedeihen, bringt unzahlige Erscheinung

formen und Zustiinde henror und bewahrt so ihre ewig junge Natnr, auch bei

Erdbeben, Überspbwemmnngen und Feuersbrünston. All dieses dient nur r.n

ihrer wahren Wohlfahrt und ihrer ewigen Erhaltung. Dctü* wenn sie von

Erdbebeu erschüttert wird, stürmt die in ihrem Innern eingeschiosseue Luft

durch die Iiisse und Spalten heraus, durch Regenschauer gereinigt werden alle

Krankheitskeime we^espUlt, und von Lüften umfächelt wird alles unter und

aber ihrer Oberfliche gel&utert Die Flammen mildem das Eisige, die FrSste

geben die Flammen fnL Die Einaeldinge entstehen, wachsen und ergehen,

die Geburten führen das Sterben, das Sterben die (Geburten benm£ Aus allem

aber ergibt steh am letzten Ende eine emsige Wohl&hrt, und sie bewahrt das

Ganze unveri^glich in Ewigkeit

Sehen wir von dem Stil des Kapitels zunächst noch ab, so zeigt sich der

Gednnkeninbalt durchaus stoisch, ja poseidonianisch. Das beweisen schon die

vielen ähniicben oder verwandten Ausfülinmgen bei den zitierten Schnl't-

stellem, die anerkanntermaßen aus l'oseidonios geschöpft haben.') Vor allem

ist die Grundan^chauung des Kapitels von der Harmonie aus den (iegen-

sfttien und die sdisrifarmeruche Bewuntornng des Kosmos ftr Poeddunios liogst

als oharakteristisdi erkannL Ihm besonders etgentttmlich ist auch die An-

schauung, daß die scheinbar widersinnigMH Katastrophen im Leben der Natur

der Ordnung gemäß, sam Wohl des Gänsen, erfolgen. Man vergleiche hienu

noch besonders die ähnlichen Ausführungen bei Philon, De Providentia II, bei

Eusebius, Praep. ev. VIII 14, 43 ff. (dazu Wendland S. 77 ff.), Seneca, N. Q.

V 18, 1. 3. 1.3; VI 28, 3 Ende. Dazu lose man Plinius, N. Tl. TT Kap. ?>^, dessen

ungewöhnlich schwungvolle Darstellung mir den Einfluß des Poaeidonio« zu

verraten scheint. Auch der Preis der Erde 397 a 24 ff. (wie — etwas de-

S. 68, ST), N. D. n 16. 4S. 97; Aetiiw Plae. I 6 8. M6 f. D. (darOber Wendlaiid, AieUv für

Qeich. d. Philos. I 20l ff.); Senec«, N. Q. Prol. § 14.

Man Ix'iichte, wie sicli hier 'im Gfffcnsatz z\i Kap. 6) dan pantheistinche Moment dem
Verfasser aus seiner Quelle unvermerkt iu die DarateUuag geschlichen bat

Vgl. za dieMr Aosehauttng Senee«, N. Q. V 18, 1--5. 18 f., aaeh I Fm>L $ 14; de.

H. D. n 14.

•) Vgl. vor allem Cic. N. Ü. II, Tusc. I 68 ff.; Seneca, N. Q. V ih

*) Inabeaondere S. 91, 28 ff. Detlefsea. Hier eine Probe: Terrena in caelum tendctUta

tkprimit $idmm vit eademquf quae apont» um mAemt te Iroktf. Deäättia «nfim, Ne>

hulu£ subeunt, siccantur amties, ruunl graHdinOt tarrtnt tadii ei terram in MmNo mmm/Ü im»

dique impi IlHnt. iidcm infraeli resiliunt ei quae potuere aufenuU teom, Vßpor olle tttdü

rwrmmq*ke m (ütum rediL Venli ii^fruunt memea o. s. w.
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plaziert — in Kap. 3 S. 892 b 14 ff.) ist unzweifelhaft eclit poscidionianisch.

Ihm be.st<!ii Beweis dufiir liefert Cicero, N, D. II 98, eine ötelie, die besonders

mit JltQL x6(jaov '6 S. Hlt2 b 1-i ff. auffallende Ähnlichkeit hnt.^) — Schließlich sei

ea mir gestattet, auf eine merkwürdige Parallele zu einer Stelle im ersten Teil

des Kapitels S. 396 b 7—22 aufmerksam zu machen. Dort heißt es, wie die

Natur am den GagensitEeii die Hamonie l^rrorbringe, tlton die« aaeli die

ftdfwv iyxt^€ta«^iini ^^ug täg iMveeg tolg xgo^ywfdpotg isutiXtge ^vf^^

fimvSi (lovöix^ d\ SfUi )ud ßageig (iccxQoiig t9 mrl ßQttXSlg tp^dyyovg

^ii,tufa iv ScuqoQoig q^tovuTg fUuv ebrextXtöev UQfiovCav. Damit vergleicho

man die eigentflmlichen AuyfQhrungen bei Plutarch, De primo frigido S. 946 d.

Nachdem dieser ge7,eiojt hat, daß der Begriff der öriQrjOtg weder eine Steigerung

noch eine Minderung zulasse, während die Temperaturbegriffe kalt und warm
sehr wohl einer Steigerung oder Älinderung fähig wilren, fährt er fort: xul

yu(f £ii(üg fiiv ovx 6(jzt lii^is ^(»üg öTt(ffj6iv ovd' avudtji^ixat Övvafiis ovÖi^ia

ian^xintivtiv uvt^ axigr^öiv ixtoOw» v&il iCMVf»vtff% All* hnB^uvl-

etatui' 9sfffiä d* i&tlv üxq^ ntffmvviüfuvu i^vxQots itxo^ivei »a^daeQ
f/kilavtt Xsvuotg %ul ßuffittv h^iu xttX flv%i6i¥ u^ßtu^fdt^ mutfi%oißxa

t% xoivavif Tai^Yg xetl äffftovt^ XQnj^ätnv xt xeil ^^öyynv xttl ^xp'
fiKxmv xal 6^ov XQOitipiletg :to).läg xal tpiXar^gaxovg yeviaetg..

^ filv yccQ xarä öxigrjöiv xal t^iv dvrf&edtg noXenixi} xal äuvfißaxög i<fxtv

nvai'av{9) ^ccxIqov xijv ^axtgoi^ (p&og&v ^j^oiTog* r;^ Öl xara rag rvKvriag

öxn'diifiq xuiQOv xviovOt} -toAI« uev ai xhxvat igävxai, TtlfltStu d'

^ (pvOig 6t' Tt talc Ickkuig ytvias6i Hu\ talg --TfpJ xhv aiga XQOXuig

xul 00a diaxoouiüv xul ßgaßivcjv 6 Q'ebg u(i(iovix6g xakslxai xal (lov-

6ix6g, ait ßagvxijxag 9vvaifft4txmf xttl d^vxrixas 0fd9l levxä xal (i^Xava av^
^umg 6/itJU»9yr« xa^fix&v itJiXif^Xoig^ ic3iXä xiiv xfig ^BQuöxT^xog xal ifvxgd-

xiixog iv x66fktp xoivaviav xal dix^oQdv^ Sxmg €vvo(6ovxa( xt

fitxffimg »xl ätoi0«vxmt nAXiv^ i*^xpontimv xal xh &yav ixaxigag

itpuiQ&v slg TO d^op äftcpor i()(ci xad-Cöxr/aiv. Auch hier derselbe Ver-

gleich der xiff/ui mit der (pvaig. Nun hat aber Plutarch in dieser Schrift wahr-

scheinlich eine Schrift des Poseidonios benutzt.®) FUr diesen paßt auch die

Bezaguahme auf die xegi xbv dtgu Too.Tta' und auf den 9e6g, der xijv xfjg d-eg-

Itoxrixog xul iwxQÖxrixog fv xdeftteo xoivaiuccv xul dictffOQtav TT^gti^i und dafür

sorgt, daß sie sich (litgCio^ vereinigen und wieder trennen, der daa Uber-

gewicht jeder von beiden beseitigt und so beide in das richtige Verhältnis

{slg tb Hiw) setet —
Za Beginn des seeliBten Enteis erkUbrt der Verfiu»er, es sei noch flbri{^Kft|t.«

Aber die das Qaiue siiaaiiimenlMltende Uhache (m^I x^ x&v Hin» evpottiM^

«) Vgl. auch Cic N. D, II 166; Philon, /I. äip&. nöift. Kap. HS. 20, 1 ff. C. (sowie die

von ComoBt ant De op. idiumL aagefillirteD StoUea), insbes. Ka]». IS (8. SO, S ff. C.) vmd
Plinias' merkwürdige Aosfübrangen II 154 ff.

Ich hoffB dies bei anderer Gelegenheit nAher zu Migen.
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alxttts)^) zu spreclien. Denn es sei verkehrt, wenn man über den Kosmos

VP<\p, TO Tov xn6uov xvQi('jrc(Tov rraoaXi^retv.^ Es ist ja ^)ci allen Menschen')

ein altes, von den Viitorn erorhtes Wort, daß Von Gott und durch (xdtt alles'

ift: kein I^in<i kann für sich existieren, ohne ihn. In Wahrheit ist ju der

Erhalter und Erzeuger alles dessen, was in der Welt gewirkt wird, Gott, der,

kein» Anstrengung und Mühsal nnterworfieD, durch seine unev8ch5pfliche Srafl

auch Ober die fenuten Dinge herrscht. Den obersten Sita in der Welt hat er

selbst inne^ Deshalb heißt er der Höchste nnd sitst, wie der Dichter sagt

(ji 499), anf der obersten Höhe des gesamten Himmelsgewölbes.*) Am meisten

aber erfährt seine Macht der Körper in seiner Nahe, dann die nächst folgenden

und so fort bis zu unserer Region. Daher erscheinen die irdischen Dinge, die

am weitesten von der unmittelbaren Einwirkung Gottes entfernt sind, unvoll-

kommen und voller Verwirrung. Freilieh, so weit die Macht der Gottheit sich

ülier alles erstreckt, erstrec kt sie sich auch auf unsere Dinge. Was aber über

uns ist, erfährt, je näher oder femer der Gottheit, um so mehr oder weniger ihre

Einwirkung. Es ist daher riehtiger und dam Wesen der Gottheit angemessener

EU glauben, daß ihre im Himmel sitcende Macht anch für die entfemteeten Dinge

Ursache der Erhaltung is^ als ansnnehmen, daß sie alles dnrehdringt und hin-

kommt^ wo es weder schön noch passend ist") und daß sie selbst die Dinge auf

Erden verrichtet. Es paßt sich ja nicht einmal für die Fürsten unter den

Menschen, bei jedem beliebigen Werk mit Hand anzulegen. — Es folgt nun ein

ausführlicher Vergleich Gottes mit dorn Großkönig, der dnroh seinen Hof-tnfit''^

und sein Tleer von Beamten yfin Heich roiriort. Der Kiiuig selbst aber thront

in unnahbarer Majestät. Doch unendlich ist der Al)stand zwischen dem König

und üott. Daher ist es, wenn es schon für den GroEkönig unpassend ist, bei

jeder beliebigen Arbeit mit Hand anzulegen, für die Gottheit in unendlich

höherem Grade unuemlich. Gott thront Tielmehr in der obersten Sphäre, seine

Kraft aber dorehdringt die gause Welt und bewegt Sonne, Mond und Sterne

und erhSlt auch die Dinge auf der Erde. Daan bedarf er keiner kttnsÜiehen Hilfs»

') Stoinchc Terminologie; vgl. Sfcoicoium Vetenim Fragmeata Vol. II fr. 439 u. 440

8. 144, 24 ff. 36 f., S. 146, 1 ff. Amiju.

*) Z«m Aufldznek vgl. 8«xt. Adv. msth. IX 1; c& mptAtutu ml mvtnuitiAtatu

*) Die Berufung auf den consenxtt-fi gentium ist vor allem stoisch: Cic. N. D. I 43 f.,

vgl. 62. Üb. 12; TuBc. I 30. 36 f.; Dion v. Ptuaa XII 27. 3D; Sext Adv. math. IX 51. 60 f.{

Uax. Tyr. Din. 17, 6. Doeb aueb «ümial bei Ariatotoles, De cado I 8. 870 b 4 ff.

*) Auch diese Herufunff auf Homor entspricht der Gewohnheit der SViiker, (lie Vor-

strlhnifj selbst dagegen der volkstümlichen Anschauung, wie sie bis in unsere Ti^c fort-

dauert. Mit dem stoischen Puntheismua steht sie in Widerspruch.

*) TieUeiebt ein Aigameot aot (akademischer?) Polemik gegen die itoiicbe bnmaaens-

Ichrc, jedenfalls direkte Abweisung der stoischen Grundanschauung. V<>1. zu iHi ser die

besonders bc:tpicbneade 8(«Ue Alezander Apbrod. De nixtione S. 2S4, 82 B. (» ät. Y. F. II

fr. 310 Arnim).

Derselbe Tergleidi, nnr nicht nther aaagefabtt, bei PbUou, De op^ muad. 71t Vax»

Tyr. X 9. — Gott mit einem K''>nig flberhanpt verglichen: Philon, De prov. IT 15; Max. Tyr.

Xi 4 XVU ö. 12. Vgl auch bes. Wendland, Philons Schrift über die Vonehnng S. 61, 2.
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mittel oder der Dienste anderer, sondern mülielos wirkt er durch die einfache

Bewegung die verschiedensten Dinfje. — Dies»* Lehre ( rlantert der Verfasser durch

den Vergleich Gottes mit einem Marionettenspicltsr {^viVQoö^KKöxrfS).^) So wirkt

die göttliche Kraft durch die einlache Bewegung, die sich von einem zum

andern durch das ganze Ali iurtptiunzt. Dabei wirkt dann aber jedes Ding

Bräier eigeotflinUchett Natur gemäß, indem jttie erste Bewegung nur den An*

Btofi gibl Dies wird durch zwei Vergleiehe erläatert*): Wie wenn jemand aus

einem Gef&ß verschiedene mathematische ESrper, Kugel, WOifel, Kegel und

Zylinder, wirft und sich dann jeder seiner Form genM bewegt, oder wie wenn

jemand ein Wasser-, ein Land- und ein Lnfttier in Freiheit setzt und sich dann

jedes seiner Natur gemäß fortbewegt, so gibt Gott allem dnrcli eine einfache

Bewegung den ursprünglichen Anstoß. Durch die einfache Umdrehung des ge

samten Himmelsgewölbes, die sich Tag und Nacht vollzieht, euietehen die ver-

schiedenartigen Bahnen all der Himmelskörper, die von einer Kugel umfaßt

werden.^') Die einen eilen senneiler, die anderen langttauier, je nach der Grüße

ihrer Bahn und ihren eigentümlichen Gesetsen. — Dies wird durch die verschie-

denen Umlaolneiten von Sonne, Mond und deon fttnf Planeten') erlänterL —
Eine dniige Hannonie aber wird durch sie alle gebildet, die ausammen am
ITimniiAl ihre Beigen tanaen.^)

Diese Harmonie geht auf eine einzige Ursache zurück und endigt in einen

einzigen Endzweck, Ordnimg in Wahrheit das Ganze {xöfffiov itvitag tö üvfiXtt»

— das Wortspiel ist im Deutschen nicht wiedersngeben). Um diese Harmonie

') Zu diesem eigeutümiicheu Vergleich vgl. Fhüon, De op. mundi § 117, der die Ein-

wirkong des iffSfU)pi3i6v aul' die übrigen äeelenteile durch denselben Vergleich vttaoflchau-

xul x6 qnavjjiTiQiop 6ffYavov . . . a Öi) jtdvxa y.u^)d:ieQ iv xols ^uviiaatv imb tov i]yi-

liovixov vtv(fo<Jnaatov(ifva zoxi (itv infSfiel rori ök xivtirui tüs äQfioxTovou^ ö^ion'»

%tti xivijffct^* ixaaxov, — Die Einwirkung der äeeie aui' den Körper wird ja von deu

Stotkem Ott» mii dw Binwizknng Gottes auf die Welt veiigliolien.

*} Die Vergleiche sind mir anderswoher nicht bekannt.

*) Vgl. für die aristotelische Anschauung von der Einwirkung Gottes aul die Welt

durch die kreisförmige Bewegung Zeller U 2 S. 261 Amu. (i und 7. — VgL auch die

(sioiaehe) AuMhauniig (So. K. 1>. II Ifft . . . omt wna iotim codi «onvemene «www tutronm

di^area comervari.

*) Vgl. 7M IT. X. 3'J'J a <; rt. ; Cic. N. D. II 49 tf. Die Umlaufszciten worden hier

von dem Autor litifi xöofiuv nach Puaeidomos gegelieu; vgl. bchmekei, Die l'hiloaophie d.

mittL Stoa 8. SM; Wondlsiid, FluloiM Sehr. flb. d. Voiufanng 8. SS, 4. — Hier weideii also

Merkur und Venus als Trabanten der Sonne bezeichnet (so schon Hcniklcides Poutikos; vgl.

Susemihl, üeach. d. gr. Lit. d. AI. II S. während m Kap. S. 3'J2 a 'Jö die Süimo (vom

Saturn au gerechnet; nach piatuuisuher Aniucht au die iiechale i^atatt wie apater au die

vkrto) Stolle geeetst wird. Der Autor bat offenbar den Widen^nieh, sn dem üm leiiiB

llfiehtige Quellenbenntxung verleitete (in der Quelle von txg. S hatte Poie^itooio» die An-

iiebt des Chrjsipp zitiert), gar nicht gemerkt. •

*) Die äpluLieubarmouie der Pjthagorecr in der Popularphilosophie ott erwähnt: auch

An* im 'Kanon» b. Aehill. 8. 43, M If. IL— fr. IV a, Maaft, Amtes 8. 31» f. — Aoiull.

Ii. 8. 48, 7 ff. 29 ff. 8. 44, 29 ff. M.; Cic. N. D. III 27, De r^. VI 18 ^Im Somninm Scipionis,

also wohl aus Poseidonio«); Seneca, N. Q. 1 pral. 13} FUnios, N. iL II S).
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SU Terdeotlicbeii, wird der Vergleich Gottes mit dem xoQvtpcdos eines Chors

ausgefELbrt, der den Gesanf^ beginnt, in den die anderen harmonisch ein-

stimmen.*) Denn durch seinen Anstoß von oben (x^tf/ yao rb unö^^fv tv-

dööifiovy) wandeln die Gestirne wie der ganze Himmel stets ihre Bahn, macht

die alles erleuchtende Sonne ihren üoppelten Weg und führt so Tag und Nacht

und die vier Jahreszeiten herbei.') — Und zur rechten Zeit fällt Regen und

Tan, wdieii clie Winde, finden anoh die anderen attnoHphärlBdieti Vorgänge

statt, infolge der «raten and ursprünglichen Ursache. Und dem folgt das

Fließen der Ströme, das Schwellen des Meeree^ das Watdistnm der BSnme^ das

Reifen der FrQchte, Gebart, Wachsen, Gedeihen nnd üntei'gang lebenden

Weeen/)

Wenn nun der Herr und Schöpfer des Ganzen, der unsichtbar und nur dem

Denken') erfaßbar ist, jeder Natur zwischen Himmel nnd Erde ihr Zeichen gibt*),

dann bewegt sich jede unaufhörlich in ihren ngenen Bahnen. — Dies erläutert

der Verfasser durch einen ansfiilirlichLu Vergleich Gottes mit dem Feldhen'n, der

im Lager das Aiarmsigual gehen läßt, auf das jeder au seinen l'latz eilt und seine

Pfiicht tui So wirkt im All eine Macht allea durch einmi einiigen Anataft.*) Sie

ist ansiehtbar und verborgen, aber das hindert sie nicht in ihrer Wirksamkeit

nnd darf uns nicht hindern, daran an ^anboi. Ist dodi anch die See]<^ dnreh

die wir leben nnd alle Lebenseinrichtnngen erfunden haben, nnsichtbar nnd wird

nur ans ihren Werken erkannt^ So ist ee auch mit Gott, der, jeder sterb-

^ Desidbe Vergleich bei Dioii von Pknia II Si, nachdem gleiehialls vnmittdbar vorher

der Reigen der GestirngOtter erwähnt ist. — Max. Tyr. XDL 3 Ende.

*) Zur Grundauscbäuung von Gott als dt!r TtprätTj alrt« vgl. Marcus, Eli iavr- IV 40

{%ai »mg ög(t.ji fiK^ xdvta nqac9tC}\ Sext. adv. muth. IX 120; zur Ausdrucksweise Marcus

ZI so (gdffttt in huXH9 n£ki» ivMtftfiev «4^ 9uän«m9 eilpiHv)*

») Zu 77 X 89« a 20 ff. vgl. Cic. Tuhc. I 68, N. D. II 16; Epiktet Bisa. I 14, 4} Pbiloii,

De prüvid, II 7«, dazu Wendland S. 71, 4. Insbes. vgl. 77 x. 899 a 22 ff. . . . /^lio? . . ttti

tiaeai/as w^tce ayav tov Itovg n(f6ca xt l^öffttos xai öxidw v&rios dif^tQixuv mit Cic.

N. D. H 49: Iwfleetent mulem mA eunnm ium od MptsnlrioMM, Ihm «d mmiMm €UttaU$ «t

hkm/U effidt u. a. w.

*) Vgl. Dion von Prusa XII 85; Epikt. Dis«. I 14, 8.

*) Vgl. Cic. Tusc 1 51} Seneca, N. (4. VII SO, 8: Ipae . . . qui totum hoc fundavtt de-

ditgue dna «0 . . . ^fiigU «mIm, eogiMioiie vimidua tgt. Tgl auch % 4 xatA Max. Tyt. XYR S.

*) Zu SM a WC: http 6 nAttmt ^ys^iiv tSTnirjvTj vgl. Epikt. Diss. I 14, 8: n6»tv

oCfcdj tstceyiUvtat xa^axfp itgoatttyiutroe tov 9sov, oxav ixttvos ti^^ toig qpvTOiv' av^ttv

Scv^tl *. f. i.i Marcus, Ei^ iecvt. XI 20 S. 153, 10. — Der Vergleich Gottes mit einem axffu-

«qy^ Mwh ^pikt Dum. QI i4, S4 1 S6, SS; Smt. Adv. malÜL IX S« f.; Philon, l>e prorid.

n lOS} Max. Tyr. X 9. XVI 9. XIX 3 f.

^ Genau da^Belbe Argument bei Oirpro an einer Stelle, wo bu her Po.seiilonios benutzt

iüt (vgl. S. 553, 5), Tuhc. I 70: . . . Maec igitur et cUia innumereAitta cum cenumuSj po»8u-

«MlffW dubitare quin iis praenit aliqm» vA t^tnAvr . . . cel . . . modmitor lanl» operis «i mur

1teri»9 Sie wuntem hotninvt, guamvis eam noti videas, ut deum non vides, tarnen ut deum
agnmri.t cx nprrilKü ciit.<, .-iic ex mfinoria' rerum et iiuentione et celeritate mottis omnique pul-

chntuätne virtutt« vtm dtvinam mentia aäp¥)$cito. i>er bcbluß b«i Cicero etwas anders ge-

ifeiuMi. Aber tonst ist die Ühweinstiiatnnng co schlagend, diA Krir sehen, dsB PoseidoniM

dies Beispiel so verwendet hatte. Vgl. auch Marcus XII 88; 8ext Adv. math. IX 76, Biehe

feiner Wendland, Philons Sehr. Ab. d. Voisehnqg 8. 10, i.

Digitized by Google



W. Capelle: Die Schrift von der Welt 559

lidhen "Kretäm unsichtbar, nur aus seinen Werken erschaut wird. Denn alles,

was geschieht in Luft. Erdf' und Meer, ist sein Werk. — HierfQr wird eine

Stelle Am Erapedoklrs angeführt (77f(»l qrrrtff.ic fr. 21,9— 11 ^^;pls^, Es folgen

dann noch zwei weniger glückliche Vergleiche mit dem Schlußstein im Schwib-

bogen und mit dem Bildnis des Pheidias im Schilde der Athene. Wie durch

die Beseitigung dieses Bildes die Schönheit des ganzen Schildes zerstört wird,

to gibt 66 keine Hannonie in der Welt ohne Gfott; nur wohnt er nklit in der

Ifitte, sondern oben, rein in xeiner Höhe, Diee wird durch die stoieche Ety-

mologie dee Wortes od^rnnf^') und 'OXv^utos und durch die bekannten Homer>
verse 42 ff.) belegt. Auch auf die allgemeine Gewohnheit*) beim Beten die

Hände zu erheben beruft sich der Autor für seine Auschauong, daß Oott im

Tlimniel throne. Daher haben auch von den sichtbaren Dingen die besten,

nämlich die (jestinip''^, Iii srlh^^ Kecrinn innp. Nur die himmlischen Dinge

haben daher stets dieselbe Urdnuug, während auf Erden alles vemnderlieli und

mancherlei Umwälzungen unterworfen ist.*) Da zerklüft^n Erdbeben viele Teile

der Erde, Wolkenbrüche überschwemmen sie, durch Kommen und Gehen der

Flut^ wediaeln Land und Meer, gewaltige Winde und Wirbdatünne yemichten

ganse StSdte, und wie einst Feuersbrllnste vom Himmel herab zur Zeit des

Fhaethon die tätlichen Gegenden rwheert«!, so brechen im Westm ane der

Erde Flammenmassen hervor wie beim Ausbruch des Atnaschlundes.*) — An
diese Digreeeion fiber die Umwälzungen auf Erden*) — denn eigentlich wollte

der Autor nur von der Herrlichkeit der himmlischen Region im Gegensatz zur

irdischen reden — schließt sich eine zweite über die wunderbare Rettung der

frommen Söhne, die, vom Lavastrom des Ätna überrascht, ihre alten Eltern auf

den Schultern davontrugen.') — Der Verfasser hiinft dann noeh eiiiige neue

Vergleiche Gottes mit einem Steuermann einem Wagenlenker'), Feldherru a.s. w.

Dabei wird noch einmal hervorgehoben, daB die6e nur mit MShe und Soarge ihr

Amt Yerriohten, wShrend Qott allee mflhelos, frei ron menechlicher SchiriUshe

und ünvoUkommcuiheity Yollbringt. Er selbst unbeweglich, bewegt aUee*"}, jedes

sdner Eigenart gemäß. Wie daa Staatageeeta selbst unbewegt in den Beden
der Bürger bn ihrer Betätigung im öffentlichen Leben alles wirkt"), so ist im

AohilL Ii. 8. a6, 18 ff. U.; Philmi, De op. miutd. Vl^ Coinal Kap. 1.

*) awtnifittQTVifBl dh mal 6 ßios anag — dtoisches Argumoot; vgl. S. &&6, 2.

*) Die gf^ttliche Nator der Qeatime wird (nach Platon und Aristoteiea) bcMwnden von

den ätoikem oft betont.

^ V|^. cu dieaer AnMbammg 8. 697 Anm. S.

') Vgl. SU dieser Stelle Sudhana, Ätna S. 62, 1.

*) Die öbrigenH hier unter einem {»atiz atuleron Gesichtspunkt als Öö7 a 19 ff. betrachtet

werden. Dort atoiache Teieuiugie, hier uriaboteliiichor Dualigmas.

YgL Strabon 8. 169, avt PoMidonioa; vgl. Sudhaus S. 70. 79 f. Itoa 7. Stfi ff

*) Vgl. Philon, n. &tp9. x. 16 8. 96, 17 ff. C. — . . . tivi6%mi iwl wt/b^pii^vo« r^itttv

,^t9%$t 7.a\ TtrjSaXiovxff rci avfiTtctvrtt x. t. l. De lip. numd. 46.

•) Vgl. auch Dion von Prusa Xli M.
1*) Zu der anstotoliadieii AnMbamnig, die hier ankUngt^ vgl Zetter H 9* 8. 281.

V|g^ fSpikt. DilB. J 12, 7: xaXöe jial Ayu^be . . . rrjv oc^rov yväiftTjv intortraxtv rä äioi-

MSvta vd 81m swOttxsf ol dya^l nokteat «f» y^fup lUXtmt' — Der Veigleich in Utfk
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660 W. Otftll)»'. Bie Sciurift on der Welt

Kosmos Ofisptz für alle in gleicher Weise die Gottlieit, die keinerlei Vervoll-

koininnuüg oder Veränderung fähig ist. Sio waltet unentwegt im All, alle

Dinge gedeihen durch sie ihrer eigenen Natur gemäß. So lliidet auch in der

Pflanzenwelt') und in der Tierwelt Werden, Wachsen und Vergehen nach den

Sdvniigaii Gottes^ statt^ wie ^rakleiios sagt (fr. HD.),

xip. T £^ &v xoXvAwfi^s iffttv — diB ist der Grundgedanke des aiebentm

E^itel^ der die Schrift wflrdig und wirkungiivoU abechliefti Einer aber ist

er mit Tiden Namen, je nadi den VorgSogen, die er selbst bewirkt.^ Dies

wird durch eine Fülle von Beinamen des Zeus näher erläutei*!.*) Er ist der

Himmlische und der Irdische, nach jeder Natur und jedem Geschick genaan^

da er selbst von allem der Urheber ist. Zum Belege hierfür werden einige

Verse aus der orphinchen Theogonie (fr. -iti Abel, vgl, fr. 12.'}) angeführt, die

in wahrhaft enthusiastischer Weise dem pantheistischen Gedanken Ausdruck

geben.') Dann werden vou dem Autor die '.^vayxT/, ^tfia^fttV»^ ,
IJexQafiivtj,

Moiga, AV/i£tft9, *^d^<£tfTCMC, jitöa sowie die drei Moiren mit Ililfe stoischer

Etymologien mit Ziens identifisierl^ was bweits Ohrjsipp getan hatte,*), der anch

hierin für die spatere stoische Mjthendeutnng von maftgebendein EinfloA

TUffnov etwM weiüiiugg rbetoriach aoegefdlurt ilmlicbe AnefUiniiigeii, aber in anderem
Zusammenhang, boi Phibin, De provid. II 9S.

') Vgl. auch Dion voo Jfruea XII 26.

*) Dien XII St: ^avfidata. fiy . . . Snwg netl nix8^ thmfUtp ^untpOnu tAv &ff6imp
%€el Scloyav, ae %al tavtfx ydjrvdbmMV «cd Ti|idir tbp wA 3tfoOvtttl99ta ntt^it tbv
intlvov &tafx6v x. r. Ä.

') Eine besonders trcft'eade Parallele zu dem siebenten Kapitel II. x. bietet Seneca,

ae sptrUwn nnuuU, aperis huitts domimtm ei mi^am, ch» nomen mmm eomwiA. Vis illum

/'ntHtn roenre: non errabis. Uic est, ex quo sunpeum ."twf omnia, causa cauxnrttm Vis illum

firoviäentiam dicere: recte dices. Est mim, cuius consüio kuie mundo providetttr, ut in-

i^mMm exmt et aehis «mm «ngilicet. Vig Ulam natnram vocatti tum jieeeaiM«. Sie ett «x

quo «ata $mU omnia, cuiu» ^firit» vivimus. Vis illum meam mun4um: tun falhris. lfm
enim est hoc quod vides totum, partibus suis tnditus et sp ftiintincns et sua. Vtfl. De ben.

IV 7. D. L. VIT 185 (PoBeidonioB) : Sv xe elvta &tbv xul vo&v lutl E'nucffi,iv^p lutl dAitt

nnHutig « ittduii üioiiaoiats n^oaovo^td^tftfvi, 147: . . . tmri^ indrrmw ' soMndkff

%«i TO fdott avToö TO diii»ov dut xdwmv ft nolXats M^oeiffOftais «(«tfoimfUKfmu mmi tag

dvvd(tne K. T. L Cic N. D. II 19 E.

) Vgl. dasu Ar. Did. fr. 30 S. 465, 12 f. D.; Cornut. S. 8, 6 ff.; Ai. Did. fr. 29 (D. G.

464, 28 ff.); D. L. YD 147; Lydus, De mens. 17 71, sodann bMooden Dum von Pnis«

Xn 7fi £ I S9 iF.{ CornutQB Kap. 9 S. 9, 12 ff.

'i Bemfung auf orjihischc Verse ist mir aus der ncnpythagoreischcn bcz-w. ncuplatoni-

Bcheri, ab«r nicht aus der spätcrtju stoischen Literatur bekannt. Doch hatte schon

Cbrysipp im sveiten Boche IUqI 9tAv unter anderem auch Li die orphlschen Dichtuugtju

stoiaebe Ukxm hineugedeutet; vgl. CSe. N. D. t 41 ; Pbilodem. De pietate Kap. 18 (D. O.

S. .•>47 b IG ff ; St. V. F. II fr. 1077, 1078 tf. Arnim). — Übrigens ist das Zitat in 77. r. -l^r

älteste Zeuge für die uns vorliegende Fassung der orphischen Theogonie; vgl. iäusemihl

I S76 a. 7 und dasu I »U6 unten.

•) YgL FlotaMh, De itoic. rep. 1M6« and lOMo; Astins I 18^ S S. SSS b 10 ft D. ~

,

St. V. F. al3 Ariüiu
;

vgl fr «14, ferner D. L. VIl 119; .^r. Did. fr. W 8. 466, 1 ff. D.; Sen.

'

N. g. U 46{ Flutarch, fr. XV 2 (bei Stob. Eid. I »1 W.).
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war. — Den Mythus von den drei Moiren deutet der Autor demgemäß auf die

drei Zeitstufen und meint, auch darin zeige sich nichts anderes als dio Gott-

heit, wie ja auch der fdle Piaton*) sage. Aus dessen N6uot werden zwei

Stelleu von dem Autor verbunden und als Schluß verwendet.

Hilten wir einen AngenblidE hier inne, nin äm Ftoit «na nnaerer B»*

traehtang dee zweiten Teile« sn neben. Wir haben gesehen, daß der Yerliueer

bierin T<nr ellnn etoisdhe, insbeeondere poaeidoninnieehe Qedankeoreiben rw-

wertet hat, daß aber der zweite Teil ein durchans wohkusammenbingendee

Ganzes bildet. Daß der Ver&qaer durch eine bestimmte Schrift dee Poeeidonioe

dabei beeinflußt ist, ist kaum zu bezweifeln. Nach dem Inhalt und den vielen

Beziehungen, insbesondere zu Cicero, De natura deorum II liegt es n.iho, an

Poseidonios Ut^l ^füiv als Quelle 7,11 denken.*) Ob der Autor aber dio (ie

dankenoiiiiiiing des zweiten Teiles (Kap. o Harmonie des Weltganzen
,
Kap. O

dm Walten der Gottheit in der Welt, Kap. 7 ein Gott — viele Numen) im

guien wie im einzelnen aeinor Qndle verdankt, od« ob die Anc^dnung sein

dgenes Wwk ist, lifit sieh bei dem Mangel einer Parallele in einer anderen

nns erhaltenen Schrift schwer entscheiden.

Es ist also das Ergebnis nnesrer Untsftndian^ dzB der Autor der Schrift

n^lt M^ptov znm mindesten') zwei verschiedene Schriften des Poseidonios, die

MsteapoXoyixii 0toi%sC(oOis und anderseits das Werk Ih^l ^tätv stark benutzt

hat; wie stark im ersten Teil die M. ffr., haben wir gesehen; eine gleich starke

Benutzung vermochten wir aus inhaltlichen Orinulen für den zweiten Teil

noch nicht nachzuweisen, werden jedoch auf diesen i'unkt noch zurückkommen.

Während so die Quellenuntersuchuug für den ersten wie für den zweiten

Teü. zn einem xelatiT befriedigenden Erlebnis kommt, bietet eine bedeutend

schwierigere EVage die Komposition der Scbrift. Diese sdieint durchaas

planToU. Man erkennt dies am besten, yreaa man die Schrift einmal ausschlieft-

lieh auf ihren Zweck betrachtei Was will der Autor mit der Schrift?

Nach dem ersten Kapital, das jenes begeisterte Lob der göttlichen Philosophie

enthält, besonders weil sie allein sieh zur Betrachtung des Alls aufgeschwungen

habe, will der Verfasser offenbar den Kosmos schildern. Ai-ya^ifv Ör) »j/ifFcr

xal xtt&' ööüv i(piy.Thv d-eoXoyibuev :tfQl rovrcjv 0v(inc(i'Tu}i' fnieint den

xöOfiog xal rä iv xuonw u^yiGxaj Co^ fxuörov £;(6i (pv6tio^ x«t ift'oaag xal

xim^Oeag. Im zweiten ivapitci beginnt dann wirklich die Beschreioung des

Kosmos. Wer aber nach der Einleitung eine eingehendere astronomische

Beschreibung des Kosmos erwartet hatte, wird schon im aweiten Kapitel in-

*} Die Terehmig de» PosddoniM, wie Uberhanpi der spKtertn Stoiker, flir Flatoa ist

bekannt.

*) So schon Wendland, Archiv f. Ge«ch. d. Philos. I 207 f.; äuBemihl Ii 145 a. 2U2.

') Woher er in Kap. 1 die pofleidonianischen Gedanken hat, die er stark verwäsaert,

iit Milivrar SU tagen. Sie konnten ans «ineni ProtreptikM fcammep, — Ob der nin gea>

graphische Teil des Kup. 8 auf die Mtztco^uloyixi; o-vuiitloiatg oder eine aBdere Sehrift

(ilc^I &xgavov) geht? Das letstere ist voU wahrscheinlicher.

Uta» JkbibUeber. 1W6. I 17
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562 W. Capell«: Die Sohrifl von der Welt

sofern enttäuscht, als dann eine zwar klare, aber nur sehr kompendiose nnd

ganz elementare Beschreibung des Weltgebäudes geboten wird.') Es liegt

offenbar gar nidit in der Abaiclit dee VerÜMsera, eine eingeliende wiaaen-

Bchaftliche Besohreibnng des Koemoa zu geben. Er bespricht nur kiirs den

Begriff Kosmos^ die Li^ der Erde, den Himmd!, seine Pole^ die Weltachs^ den

Äther, Fixsterne, Tierkreis, Planeten und die ersten drei der fünf konzentrischen

Sphären. Das dritte Kapitel sehli»>ßt sich scheinbar'') organisch an das zweite^

indem der Verfasser nach der dritten S])liiire (der Luft) zur nächsten, zum
Wasser und schlieüiich zum inncr.^ten Kern des Weltalls, der Erde, übergeht.

So schildert er von außen nach iuiien gehend im zweiten und dritten Kapitel

die fünf konzeubriächen ^»phären. Daun geht er zur Besprechung der Oikuinene

über, die er nachdrücklich ab Insel bezeichnet, neben der er noch andere un-

bekannte Oiknmenai, gleiehfiiUs Inseln, annimmi Als er dann die gesamte

Wassermasse den winzigen Erdinsehi gegentLbergeateltt hat, betont er noch

einmal die zentrale Lage der Erde and &Bt die Lehre von den filnf Sphären

zuaaumeu. Dann geht er zu den Inseln über, führt die dM Mittelmeeres

namentUch auf, wendet sich dann zur Beschreibung der Meere und bespricht

danach die vier größten Inseln, endlich die Grenzen der (drei) Erdteile. — So

wenig wie das zweite Kapitel in astrononuselie verliert sich das dritte in geo-

graphische Einzelheiten, gibt vielmehr nur einen grulizügigen überblick über die

Verteilung v<>u Land und Wasser auf dem Erdball. Im folgenden bespricht

dann der Ver&sser näher die atmosphärisehen und seismischen Vorgänge.^) So

wohl disponiert aber anch das Kapitel 4 isl^ so hat es doeh— wie 2 nnd 8 —
einen dnrdtans kompendiösen Cluurakter; manchmal wird nur die Beschrmbung

der betr^ienden Kategorie von Naturersdieinttngen gegeben, ohne daA derm
Ursachen untersucht werdnL Und so weit Erklärungen der betreffenden Er-

scheinungen gegeben werden*), sind sie sehr lakonisch, in einem, höchstens zwei,

Sätzen. Das ist unzweifelhaft Absicht des VerfBSsers. Von besonderer Be-

*) Selbst die fünf faralleUcreise und die Milchstraße fehlen.

*) In Wahrheit hat die Anordnung dee ersten Teiles der Sehzift einen wunden Punkt

Denn wenn von außen nach innen die fünf Sphären geschildert wcrduo, mußte die An-

ordnung eigentlich nicht Astronomie, ricograpliit», Meteorologie, Honitc-ru Astronomie,

Meteorologie und dann erst Ueographie sein. ^Von PoseidoDios bat der Vertasser

Beine Anordnung nicht. VgL Seneca, N. Q. Ol; Uaztini, Qaaeit Poiidon. S. S48 f.)

Scheinbar befolgt der Verfasser auch diese natürliche Anordnung, indem er nach der Er-

wähnung der (f
i.vyci>6i,^ ovoia 'ßd'l a 35 ff.) sagt: in dieser aber t(,' n diu diüntt xal

ffÄöycg üxopfiiovrai — doxtdf; — po4tvvoi — no^f/vai x. t. i. und nach der Erwähnung der

Luft {Wi b 6 ff.): in dieier nb«r — vtcpri n tvvinavtui lucl o^^qoi xaxanQoaumti — jioyec

— nuivui — lüXaittt %. T. jU Wer die Schlift zum erstenmal liest, denkt: nun sind

die inctoorologisrhi'ii Vorgänge abgemacht - uml ist dann höchst erBtauiit, nach dem

geographischen Teil noch ein ganzes Kapitel Meteorologie zu hören! Und obendrein hat der

Antor 895 a 29 ff. gans vergessen, daB er 892 b S H die eigentlichen Meteore in die

Fenersph&re und nicht in die Luft veriegt hatteJ VgL 8. 668 Anm. 9.

•) VgL Ö. 040 ff.

An einigen Stellen merkt man doch noch etwas von dorn tdttoh)yi,%öv des Po««idonio8,

das dem Stnbon ao unbequem war.
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deutung ist aber der Sehlaßsatz des Kapitels.') Durch ihn werden die im

Vorhergehenden besprochenen Vor^nge in der Umgebung und im Iniient dßt

Erde unter philosophisclion Gcsichtsjmnkt gestellt. Wir sehen danms,

daß Kiip. "2—4 mir einen l lierblii-k üIxt das Lel)eii im Kosmos geben sollt n,

daß aber die Schilderung der drti (leliiete i Astronouiie, Geographie, Meteo-

rologie)*) trotz der Einzelheiten in Kapitel 4 nicht Selbstzweck ist, vom

Standpunkt nicht des Fachgelehrten, sondern des Philosophen gegeben, wird,

der seinen Blick auf das Ganze gerichtet bilt, das Leben im Uniyersam in

seinem großen Zvsammenliang betrachtet» Dies wird noch deutlicher durch

den tBweiten Teil der Sdirift*) Unter (^enbarer Besiehung auf Kap. 4 meint

der Verfasser, man könne sich vielleicht wundern, wie die EUS entgegengesetasten

Prinzipien bestehende Welt nicht längst aus den Fugen gegangen sei, und

dann schildert t r die Harmonie aus den Geuenslitzen. Dies Kapitel bestätigt

unsere Auffnssun«; vom ersten Teil der Sdirilt. Das geistigo Auge des Ver-

fassers (oder seiner Quelle!) bleibt nicht an Ein/elheitcn hängen, er schaut

alles nur in seinem Zu.sanimeiihaug miteinander, mit dem Ganzen, und auf

diesen Zusammenhang kommt es ihm an. Denn eine einzige Harmonie durch-

waltet alles. In wahrhaft enthnsiaatischer Weise wird dieser Anaohanuug Aus-

druck gegebm. Weder der kritische, noch der dogmatische Philosoph führt

hier das Wort, hier kommt vielmehr die Weltansehatiung eines Mannes zum
Anadrnck, der nicht so sehr vom philosophischen wie vom religiösen Stand-

punkt die Welt betrachtet. Es ist Religion, was uns aus diesem Kapitel ent-

gegeuklingt.^) Das zeigt noch deutlicher Kapitel G, das das Walten der Gottheit

schildert, die im obersten Himmel, fem aller irdischen Mühsal, in reiner Höhe

thront imd durch einen Anstoß aUes Leben erzeugt. Denn einen Gott gibt

es nur, mögen anch der Namen viele sein.

Der Verfasser will also ein Bild vom Weltall geben, indem er zunächst

einen Überblick über das Reidi der Natur '^) gibt und dann das Ganze untw

philosophisehem, ja religiösem Gesichtspunkt betrachtei Es stehen also die

beiden Hauptteile der Schrift in engstem Zusammenhang. Teil I ist notwendig

als Fundament für II: erst dadurch, daß der Autor in I eine Beschreibung Tom
Kosmos gibt und so dem Leser eine konkrete Anschauung übermittslty ermög-

licht er das Verständnis für Teil II, der uns die Harmonie im All und das

') Vgl. oben S. 662.

'

^ Wie der Veif. m dieser Anordnung der drei Gebiete kam (vgl. S. 56S Anm. S),

iit schwer zu sagen. Ob er sieb dadurch (om meteorologiM^en Teil ans) den Übeigang

nun zweiten Teil erleicbtcrn wollte?

') Kürze halber sei es gestattet, die beiden Uauptbeile der ächxüt liier mit I oud II zu

beieicluieii.

*y Natfididi geht dies alles auf Poteidonioi.

') D. h. eine Srhildemng des Pflanzen-, Tier- und Meiiacliciileben.'i felilt. Daß das bei

PoseidonioB anders war, zeigt (Sc. N. D. II 120 ff. ~ In welchem Sinne l\ die Geographie

der Pflanzen, Tiere und HeasebeiitaMes im Znsammenhang mit der geographischen Breite

behandelte, aeigt aufierst instmktiT Oder, QneUeneucher hn Alterton 8. 81* ff. ^hilologus

SuppL TU).
31*
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Walten Gottes schildert. Und I wiederum bekommt erat semen rechten Sinn

durch IT, oliue Teil II wäre das Ganse ein Torso.

Daß das Ganze in seiner Anlage vom Verfasser von vornherein so geplant

wur, deutet auch pine Stelle am Schluß des ersten Kapitels an (— xal

koybifitv stt^l Toi'TWj' öv^iTcca'TCJv). Und daß der Schluß von Kapitel 4 aufs

engste Teil I mit II verbindet, haben wir gesehen. Auch eine Euckbezichung

auf Kap. 4 (395 a SO ff.) kommt in Kap. 5 (397 a 33) vor.

Man kann daher die Anlage des Gaoaen nur als durehftns planvoll be-

zeiciinMi.') Weum man nnn aber bedenkt^ in weldi nnerbdrter Weise der Ver*

finser im ersten wie im aweiten T«l der Schrift Partien ans Poeeidonioa aua-

gesclirii'ben hat, dann zweifelt man, ob der Autor die Gesamtanlage der Schrift

selbst erfanden hat Zu einer sicheren Entscheidung kann man darüber wohl

Icanra gelangen, aber ich möchte doch die Vermutung aussprechen, daß dem Ver-

fu«ser für die (lesamtanlage seiner Schrift eine Schrift des Poseidonios als Vor-

bild gedient hat — welche, ist zwar nicht mit Gewißheit /u sa)^en; am iiiichisteii

liegt CA, au Poseidonios' Werk iit^t xuö^uv (D. L. VII 142) zu denken, dessen

Inhalt wir leider (auf Grund von Spuren bei anderen Schriftstellern) nur ver-

muten kSunen.

Vor allem ist nnn noch der Stil der Schrift kurz an bespredien.^ Die

Sdirift ist rhetorisch gesehrieben. Schon das wste Kapitel seigt Spuren davon,

poseidonianische Gedanken sind in sophistisch -rhetorischer Manier verwässert

Und selbst im Teil I (ILap. 2— 4) finden sich anfßalleDde Beispiele davon,

die zu dem sonstigen kompendiösen Charakter wenig passen, z. B. Kap. 2

S. 391 b 1.3 f.: tj <fieQs6ßio^^) fflr^x^ j'i}, :Tai'roda:T<Jjv ^oico»' iötia*) re ovöa Kai

ii>irriQ. Besonders auflallend ist der Anfang von Kap. 3 in seinem fa.st

schwülBtigen Stil, der an den Sophisten Maximus Tyrius erinnert.^) Jedenfalls

aber kommt die rhetorische farbung, soweit sie der Teil I der Schrift aufweist^

auf Kosten des Teriassers, der sdir anr ünaeit Poseidonios' Stil nachzuahmen

suchtw Poseidonios selbst hatte in der MsttngoioytMil tstoi%Um6tq g^nz gewiß

nicht rhetoris4di geschrieben, wie auch das Exzerpt bei Axeios Didjmoe fir. 31

aeigt (Vgl. daan Diels» D. G. ä 77.)

') Daß aber der Verfasser sein Thema nicht erschöpfend behandeln, sondern nur ein

Weltbild im Umriß geben will, dtutet er selbst wiederholt an. Vgl. Kap. 4 Anfangt

vtql dk xmv ä^'oiloycftmra»' iv airx^ yiai jtegl airi^v «u&mv vvv l^o^v, avru xä ävufitatv
%9tpttX«ii.oifttvoif insbesondere aber Anftuig Kap. 6: Xotn^ — mfl tfjs tAv Blcn ovwum-
%fiS alxiug %i<pailutu>dmg fiittlv, 3t> XQÖnov %ul ittffl xü>v a^lmv nXriyniiXhs ywf^ M^l
KOfJuüi' If/oitag, tl %cc\ fii] Si' ^ygißrlctg, ^IV ovv yf mg ei^ rvTtvidri (id&T}(Siv, xb

ToC Tiöcnov xvQiwxaxov nagakintiv. — Nicht für Fachleute, sondern für das große Publikum

sehreibt der yeiüknsr.

*) Eine «mgehendere IMbandleag dieser Fiege werde idi ia meineni Eomnentar der

Schrift geben.

') yaiu cptqiapios außer ües. Theogonie 693 im Hjrmn. in Apoll. l*jth. 143.

*) Vgl. Piaton, Oes. XII 966e; Philon, II. x. Kap. 11 8. 18, 12 C, De Chemb. § 26

;

DioD XII 30 f.

*} Der Menacfa heifit gar «6 ao^bv £^ov t
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Ganz anders steht es mit dem zweiten Teil der Schrift. Hier ist die

echwun^olle Darstellung, flic diclih^rische Spraelio echt und der Sache durch-

aus angemessen. Hier paßt der rhetorische Stil.') Besonders wirkungsvoll ist

dieser in Kapitel 5; in rauschenden Rhythmen strömt (h> enthuHuistische Dar-

stellung dahiuj auch Kapiti4 G hat auch ähnliche Partien. Dieser Stil, iu:^-

b4»oiid«re an der großartigen Stelle 8. 896 b 23—807 a 8 (aber audh a. B.

Kap. 6 S. 898 b 35 ff. 400 a 21 ff.) ist der Stil des Poseidonioe, von dem es an

der bekannten Strabonatelle S. 147 beifit: no6itd6vtos dl tb «l^do^ tAp fte-

dXlä avvsv&ovoi^ TCii^ v:reQßoa(tlg, Die borvorgehobonen Worte kdnnten

direkt im Hinblick auf fffgl x6ofi(n< Kap. 5 geprägt sein, so gut passen si^

Und daß auch die Vergleiche wie die Dichter- und Schriftsteller/itatc wenigstens

zum Teil Huf Kosten des Poseidonios kommen, ist gewiß. Für ihn ist der

Bilderreichtum charakt<Lri8i.isch-j ebenso wie die häufigen Dichterzitate und die

dichterische Ausdrucksweise.') Daß aber auch die rhythmische Prosa dem

PoBeidonios eigentümlidi ist, hat Zimmermann in seinem Auftate Tosidonius

vnd Strabo' (Hermes XXIII 103 ff.), der fiberhaupt den Stil dss Poseidonioa

farelliBiid ehaiakteriaiert, bereita geaeigi^) Den seUagendsten Beweis aber, daß

der Stil in iZf^l xöefMv 5, insbesondere Ton S. 396 b 28 an eelit poeeido-

nianiöch ist, habe ich noch zurückgehalten. Das ist der Vergleich mit der

Stelle bei Kleomedea II 1 S. 152, 26 ff. Z., wo jener begeisterte Hymnus auf

die Sonne sieht, den man zur Vergleiohiuig des Stils mit /Zfpl xÖG^ov 5 und 6

selbst nachlesen m()ge. Die ganze Partie dort S. 154, 1 bis S. 1 -^0 (und wohl

noch weiter) ist ein klassisches Beispiel für Strabons Charakteristik vom Stil

des Poseidonios. Ein paar besonders markante Stilprobeu, die vor allem auch

die Rhythmen der poseidonianischen Prosa erkennen lassen, seien zum Ver-

gleiob mit JliQl x60ftov nodb anadrficJdieh bervoigeboben: 6. 164, 15—22;

15^ 26—156, 8 nnd 156, 21—SO, deren Sdilnfi ich als ganz besonders dbaralc-

teristiseb bierher setse: %ul w&tov (seil. toO ^Uov) futastdptog ^ md tbv

obutov tixov ästoltxövtog ^ xal tiXwv i^ptt»uf^ivtog oike (pvöetai tt o^s
«ed|iftfCT4» HX' uvÖ^ tb ^vdlov t'^n^rijtfnm, dAJId xtd nAvta xä 5wa ical

') Rhetorisch sind Hie Isokola, Hir AnHthfta, die TOrtfTinp der Synonymii, die Häufiin;T:

der Vergleiche [Gott wird verglichen mit dem (.iroüköuig, tnit dem Marionettenspieler, mit

dem, der venchiedene mathematitche E0iper oder Tenehiedene Arten tod Lebewesen von

sich wirft, mit dem rtogvtpaloSf mit dem Feldberra, mit der meoachlichen Seele, dem jfi-

tp&loi, dem Portrftt des Phcidia^ im Atheneschilde, mit dem vofiot nolstos). Dazu kommen
die vielen Dichter- und iSchritt«iellerziittte, die oft in affektierter Weise eingelüiirt werden

(wer& xbw ^tmttbv *Bfatt9wliv^ i «notttfßhg *H9miltuofy i remmtog WLdrmwi vgl. Speugel

8. 18). I>er Spraohschats enib&lt manche dichterische Worte, wie bei den Yertretem der

sveiten SophisHk. T. R hei Dion von Pniga und Maximns von Tvros.

*) Vgl. Oder S. 3ift a. 112. Weitere Belege denke ich im Komineatar au geben.

*) Stnbon Kap. 147: ^ijtfecvv«^ ^inmg dtvaov; ^ tafuOov ^ftfwvUis dy^alftuvev «ad

das Folgende.

*) YgL Norden, Antike EonslproflA I 15i, 1.
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566 W. Capelle: Die Schrift von der Welt

Dafi dieae Partie bei Kleomedes urpoBeidoniaiiiBcli ist'), läßt sich unter

anderem auch daioh den Vergleich von Kleomedes S. 154, 15

—

22 (darin die

Brwllimiog der Ichilijophagttn) mit Strabon II S § 3 (Eap. 95 Ende 96 Anf.)

f&gea.*) Von der enthusiastiscben Verherrlicbnng der Sonne durch Poeeidonioe

zeigen sieh aber auch sonst noch unzweifelhafte Spurt n.")

Über die PerHönlichkeit des Verfassers beschränke ich mich hier auf

weniiTC Bemerkungen, Wes (Jeiates war dieser Fälsclior. der unter aristoteli-

scher Maske poscidoniauische Gedanken verkaufte'/ Wui er »in IJlietor? ein

Sophist? oder ein Philosoph? — Daß er kein Hhetor war, zt igt sdion sein

Thema. Denn das Thema Ihgl xoofiov ist philosophisch vun liuuse aus. War
er ein Sophist? Dagegen spricht scboa der naturwissenschaftliche Teil der

Schrifti inabesondere Eap. 4, und anderseits die echte Begeisterung (&r die

Uerrlichkeit des Kosmos und die Majestät der überweltlichen Gottheit Denn
wenn diese aneh ans Poseidonios stammt, so hat sie der Verfasser sich doch

offenbar innerlich ungeeignet. Und er möchte diese Gedanken weiter tragen,

schreibt er doch €l$ wstodr^ iidd^>,aiv\ Sein Standpunkt ist der des Eklek-

tikers, der einerseits zwischen Aristoteles und der Stoa durch die Annahme
(\vr göttlichen dvva^ii; zu yermitteln surht, anderseits! in seiner Auffassung

von der Einwirkung Gottes auf die Welt und seinem Sitz im höchsten

Himmel eine Angleichung der aristotelischen MeUphysik an die volkstüm-

liche Anschauung zeigt. So können wir das literarische ytvog der Schrift

knra folgendermaften bestimmen. Es ist eine populäre Lehtschrift. i'opulär

ist sie von An&ng bis Ende, aach im physikalischen Teil, und im zweiten

Teil werden flberhaopt keine philosophischen Probleme erörtert^) Es ist keine

philosophis^die Fachschrift^ in der in wissenschaftlicher Weise die Probleme in

utramgue partetn diskutiert werden''), sondern hier wird dogmatisch eine Welt*

anschauung im Umriß vorgetragen^), in zum Teil schwungvoller Dar-

stellung, die für jeden höher gestimmten ^If nsclien ohne weiteres verständlich

ist Die Schrift gehört in das Gebiet der 'Populai^philosophie'.

') Übrigens sehe ich DachtrügUch zu meiner Freude, daß aucb Eugen Oder, von ganz

anderer Seite ans, betr. der Partie l>ei iQeomedes so denwelben Urteil gekommen Sek,

Pbilol. Sappl. VII 321 ff ).

Außerdem vgl. Kl« ninc<l ? ir>6, 26 ff. mit Cu-. X D. II 92 Ende.

») Vgl. Cio. N. D. Ii y-i. 102, De rep. VI 17; Pliriius, N. H. U 12.3 und wohl selbst

noeb loannea Lydns, De oitentu Eap. 4« 8. 100, 7 ff. Wachem.*

*) Auch die Frage naeh der Einwirkiu)^' Gottes auf die Welt wird nicht durch philo-

eophisrhe Erwiigungen, sondern durch rhetorische Mittel beaw. anf Gmnd dichteciich-

religiöser Anschauung beantwortet.

*) Ale Qegeofltfick aua a|Aterer Zeit vergleiche man s. B. ITc«l tt^dtt^cite; *69pott.

*) Auf Einzelheiten läßt sich der Verfasser im 'philosophischen' Teil ebensowenig ein

wie im physikalischen. Es liegt über dem zwoiton Teil, wie flberlinnpt der

ganzen Schrift eine einheitliche und wirklich große Anschauung vom Weltall

und ^Illeben zugrunde — die de« Poseidonioe.
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Endlich aei noob die Fm^je dor Abfassnngszeit der Schritt berühr^

Daü sie, wie man woiil gemeint hat, noch im letzten vorchriätiichen Jahrhundert

TeriaBt sei, ist dnrchai» nnwahiMheinlidL D^m es isi nidit woU denkbar,

daß jemand ein od«r swei Menschenalt«' naeh dem Tode des Poeeidontos desaen

Schriften so stark benutst und dabei seine Arbeit anter dem Namen des

Aristoteles berausnigeboi gewagt hatte. Dazu maßten die Untwsehiede der

verschiedenen Philosophenscbnion denn doch noch viel stärker verwisdit sein,

als dies selbst am Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts der Fall war.

Vrtd wenn der philosophische Standpunkt des Verfassers in Betreff der Ein-

wirkunif Gdttes anf die Welt in gewisser Hinsidit zwischen Poseidonips und

i'biloii steht, so braiaht der Verfasser dueli nicht zeitlich zwischen beiden /.u

stehen, abgesehen davon, daii es IV^lich ist, ob die Anschauung von der Eiii-

wirkong Gottes anf die Welt durch seine diivafug dem Yeriiasser eigen-

tOmlieh oder von ihm aus uns unbekannter Quelle flbemommen ist.

Auch andere OrQnde sprechen für eine spätere Abüuwangsseii Nicht nur

Cicero, auch Seneca und Flinius Terraten nicht die geringste Kenntnis Yon dem
Vorhandensein der Schrift. Dies ist, insbesondere bei Seneca, um so auf-

fallender, als manche seiner Erklärungen meteorologischer Erscheinungen sich

(infolge der gemeinsamen Quelle Post idonios) wörtlich mit denen in der Schrift

IleQi xuöuov berühren, ohne daß '^'•r^ca die leiseste Kenntnis der Schrift ver-

rät. Dasselbe gilt für l'linius' Austuhriingen im zweiten Buch der Naturalis

bistoria. Sicher ist daher jedenfalls, daß die Schrift zur Zeit Senecas, ja auch

'ZU der des Plinius, also zu Beginn des II. Jahrb. n. Chr. noch nicht weiter

bdcannt war. Anderseits ist Zellers Annahme (III 2^, 221 Anm. 4) (wie die

Hobeins De Mazimo Tyrio') S. 90 f.), daß der Sophist Mazimus von Xyros

die Schrift gekannt nnd ihre Vergleiche benutat habe, durchaus awoifelhaft.

D( nn die betreffenden Verj^eiche Gbttes mit dem xoQv<paios u. s. w. kommen,

wie wir gesehen haben, auch bei anderen alteren Schriftsteilem wie Dion von

Prusa, ja bei Philon vor, so daß man die Ähnlichkeiten zwischen IJegl xoafiov

und Maximus (wie auch zwischen 77fp? x6(<tutv und Onatas) besser aus der

Popularphilosophie oder aus der ticmeinsanu-n C^uelle Poseidonios erklaren wird.

Im übrigen seheint mir hei Maximuii au einer Reihe Stellen doch ein

direkter Nachklang poseidouianiscber Gedankenreihen vorzuliegen,

wie ich an «iderer Stelle mher su aeigen hoffe.

So bleibt als termimts ante quem die lateinische Übersetzung des Apuleius.

Denn daß diese Übmisetsung erat im IIL JahrL entstanden sei, d. h. gar nicht

Ton Apuleius herrflhr^ wie Beck«: zu aeigen gesucht hat, davon habe ich mich
bis jetzt nicht überzeugen können. Ich mochte daher die Schrift JTs^l acdtf/i0t>

in die erste Hälfte des II. Jahrb. n, Chr. setzen. —
Für uns hat die Schrift einen doppelten Wert. Einmal läßt sie nn«? vom

Wellen des poseidonianisehcn Geistes einen Icbendiiren Ilaueh verspüren, was

für uns, da wir so wenig Stücke aus seinen Schriften im Original besiken.

'} Dia«, ioaug. GotUngcns., 1B96.
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568 W. CapeUe: Die ScIuiA von der Welt

vor allem wo seine Schriiten Ihgl &eüiv und IJegi xötfuox* uns Ifiider nicht

mehr vorliegen, von iiiobt zu nTit<>rRchRt7.ender Bedeutung ist, uiid anderseits

erhalten wir durch die Schrift ein Stück VV'eltanächauung, das für unsere

Kenntnis der epftteien grieduaislMm Fliiloflophie, genauer Theologie, aacih det-

Iwlb wertvoll ist, weil es uns die Geduiken des Bpiteren Ghriechenttttna fiber

das Walten der QoKlieii im Eonnoe menaolilidi ao nahe bringi Durch die

Intnitkni des PoewdomM^ die am dieeeor Sdinft auf uns wirld^ fühlt nth andi

dw moderne Mensch; der die Rätsel der nagaSo^oi v£oj(^aOHg im Leben des

Makro- wie des MikrokotmoB oft tief and sehmendich empfindet, erhoben nnd

befreit

9
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Y.OLTAIBE ÜB£B DAS KLASSISCHE ALTERTUM

Von Padi. Sakicamm

Mit vollem ß^cht ist neuerdings ein Uuiäcliwuiig eingetreten in der Be-

nrteüuDg der QuertBe dm AndtM ät8 Maiema im XTII. Jalirb. Hm akAii

in ihr nieht mehr eben mfl^jen GMehrtonstreii, eine literargesehidittiGbe

Enrioeitit Wir haben erkannt^ daß hier ein Ringen großmr feindlicher Hfiehte

anhebt, in dem bedeutende Interessen auf dem Spiel stehen, die Frage nach

den Grundlagen unserer Bildung, um die heute iiorh gekämpft wird, das philo-

sophische, ja religiöse Problem des Fortsehritts, das heißt die Frage nach dem
Sinn und nach tlor Kiilitunj^ der Entwicklung^ unseres Geschlechts. Nun ist

bekanntlich die Frage niclit leicht 7.11 beantworten, wer aus jener (JuerrUe als

Sieger hervorj^erfangeu ist: die Kräfte waren allzu ungleich nuf die beiden

Parteien verteilt, auf der Angriffs- wie auf der Verteidigungsseite wurde die

S&rike der eigenen Stellung nur sehr mangelhaft ausgenützt, der Streit ist wie

im Sand Terlanfen. Die genannte iVage, in der uns die monograpbisehen Be-

arbeitungen der Quer^ im Stich lassim, kann aber dnreh ^e geschichtliche

ErwSgnng allgemeiner Art zur Entseheidang gebracht werden. In gektigen

Kämpfen hat diejenige Partei als Siegerin 7.u gelten, deren Gedanken sich der

nachfolgenden Generation oder ihrer besten Köpfe bemächtigt haben.

In diesem Sinn ist die vorliegende Arbeit gemeint. Sie will einen Beitrag

pebeu zu der FragL' nach dem Ergebnis der Querdlc des Andens rf des Mo-

dernes, oder vorsichtiger austredriickt, nnch dem Ergchtiis der ersten Kampagne

in diesem Jahrhunderte dauernden Kriege. Der Schauplatz des Kampfes hat

sich dabei bedeutend erweitert. Voltaire ist nicht so einseitig Uterarisch-

aathetiach intareBsiert wie Boileau und Racine; er steht, sehr lebb^ft beteiligt,

eine Zeittang dnrdi eigene Hitarbeil^ mitten in der großen Strömung der wiss^
sdialUichen Produktion des Jahrhunderts, und sein nnireraalhistorisches Unter*

nehmen offiiet ihm die Augen auch für politische Werte. Nicht mehr blofi die

Kunst, sondern auch die wissenschaftlidie und die allgemein politische Kultur

stehen zur Debatte, wenn Voltaire nun das Amt des Sclu%dsi iehters zwischen

der Antike und der modernen Zeit übernimmt. Dem entsprechen die drei Teile

unseres Aufsatzes.

I

Wir suchen zunächst den Stand der Streitfrage, so wie er sich in

Voltaires Augen darstellt, zu schildern. Er übt an dem Vorgehen der beiden

Parteiep Kritik: Boileau mag Perraoit noch so viel Schniteer nachgewiesen
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570 P. Sakmanti: Voltaire fiber das ktaasiiche Altentnin

liiiix n, l't iiitult kann darum doch mit seinem Hinweis anf (\m Fehler Homers

recht gehabt haben. Boileau hat mehr Perrault verspottet aia Homer gerecht-

fertijjrt. Auch Racine war nicht ganz loyal in seiner Verteidigung des Euri-

pideti gegen Perrault; er fühlte wohl seine eigene Überlegenheit über Euripides,

aber er lobte ihn, um Penttult zu demfltigen. D«n Ritter Tempi« nennt er

einen blinden Bewunderer des Altertnma.*)

Anderseits bat auch Perrault Fehler gonadit, nicht etwa damit, daß er

die Alten zu sehr tadelte, als Tielmehr dami^ daß er sie ongeschickt kritisierte

und daß er sich gerade die zu Feinden machte, die er den Altt n hätte ent-

gegenstellen können.*) Gegen Fonteuelle ist er scliarfer: er redet von seiner

elenfk'ti Tcndonz, jcilcs fi«*nie de.s Altertums hoinntorzureißen.') Er sucht

nun (It'ii giinzeti Streit auf wiii«* Ihtu (iriiiiik- zurückzuführen und das

Prolilt in nen zu stellen: Der große l'rozeü zwischen Altertum und Neuzeit int

noch jiicht aus; er ist auf der Tagesordnung, .seit das silberne Zeitalter auf das

goldene folgte. Immer haben die Menschen die gute alte Zeit der Gegenwart

vorgezogen. Das Altertnm selbst ist toU Lobes auf ein noch Slteres Alter-

tum.^) Dieser Hang ist ihm eine Schwäche, uDd awar eine nicht unbedenk-

liche Schwäche. Der Eigensinn, das Alte auf Kosten des Neuen tn loben, fllhrt

irre: Die ersten Yersucho waren auf allen Gebieten stets unfertig und roh.*)

Der Streit wird zur Parteisachc. Wie viele Italiener z. B. nennen heute noch

Homer unvergleichlich, die ihn doch nur mit wenig Behagen lesen und die

täf^lich Ariost und Tasso begeistf»rt genießen.®) Und wie sflir xu\d wie lange

.lahrlumderte hat dieser blinde Respekt vor d«Mu Altf^rtum dem Furtsohritt gf

schadet.') Allerdinirs verschiebt man dt-ii Stiiud der Frage, wenn man sie, wie

Fontenelle und La Motte so stellt: Warum soll das Altertum größere Pro-

duktionskraft besessen haben als die Neuseit? um an antworten: Es ist kein

emflnftiger Grund dafttr einzusehen. Denn es wäre ja immerhin möglich, daß

klimatisdie und politische Bedingungen der geistigen Funktion in Athen

gttnstiger waren als in Limousin und Westfalen. Vielmehr ist die Frage die

rein tatsachliche: War das Altertum wirklich reicher an großen, bleibenden

Werken als die Neuzeit? Und zwar muß die Sache selbst dabei gefallen, nicht

di(» J^'K>0 Jahre. Diese Fratjo <f'\]t oh fram objektiv zu untcTSticbfn; glücklich,

wer frei von Vorurteilen einen oiienen Sinn liat für das (Jute l)ei den Alten

wie hei den Neuen, wer ihre Schönheiten zu schätzen, ihre Fehler zu erkennen

und /.u verzeihen weiß.^j Sudann kann man die Fi'age nicht als Ganzes er-

ledigen; es gilt zu unterscheiden. Er tadelt Terrasson, der zu denen gehörte,

die wissenschaftlichen Fortschritt mit ästhetischem rerwechseln. Aus der Über^

legonheit der Modernen im Gebiet der Mathematik folgt noch kdneswegs didi-

terische Überlegenheit Die Poesie wird ans der Phantasie und die Redekunst

ans der Freiheit heraus geboren. Mit der Yerfdnerang der kritischen (Ihbig^

') Dict. phU.: Aiiciens et Müdemes. *) Louia XIV, ^crivaina: Perrault

) Conaaimaoe des Be»«t^: Dialogaes. *) Dict. phil.: Andena et Modenes.

•) Viaion de Baliouc. "i I.oiii» XIV, firrivaina: Perrault.

') flistoire du Parlemeut c. 4tf. Dict. pbil.: Anciens et Modernes.
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keiten geht oft die Abstumpfiing der Phantasie Hiad ia Hand. So poetbtdi die

Sitten der Alten waren, so unpoetiach sind die miBereii.^) Wir firagen nadi

Voltaires eigenen Qrteilpn.

Als Schfllor BoilcauH kennzpichnct sich Voltaire, wenn er es als den «xrnßen

ästhetischen Von&ug des Altertums rühmt, daß die 'lieligiun der luidnischen

Römer poetischer war als die der Christen'. Er hat dabei vor allem die grie-

cbisch-rdmische Mythologie im Auge, diese reizenden Fabeln, diese geistreichen

Natomnnbilder, die den ewigen Ruhm Orieebenlands bilden und in allem

Wechsel der Zeiten die ydlker enizUcken werden.*) Welch ein Untersdiied

2wischen den heidnisehen und den cfaristlichoi ^AUegorien'! Die Allegorien der

christlichen Kirchenväter sind geschmacklose Reste der Mysterien der Kabbala.

Christliche Hände sind unfähig auf der Leier ApoUons zu spielen. Wie ganz

anders «?ind da die nicht bloß phantasievollen, sondern auch geistreichen, durch-

sichtigen Allegorien der Griechen und Römer, eines Homer, Virgil, Ovid. Die

Gegner der alten Mythologie, die ehristlicheii Higoristen sollten doch das Schöne

an diesen heiteren Phantatiiegobildeji anerkennen, die auf Wahrheiten hinweisen,

die das Gluck des Menschengeschlechts begründen könnten.') Viele heidnische

Fkbeln sind sehlieBlich noch philosophischer als diese Hetren. Mdgen sie

immeihin mit manchen Torheiten Tennisdit sein, sie waren doch immer dem
Meraehengeschlecht ehrwflrdig, zu dessen Bildang sie bMgekrsgen haben: die

Bflchse Pandoras, die zwei FIsser Jupiters, mit dem Gaien und Schlimmen,

Ixion, der die Wolke umarmt, dieses Sinnbild des Ehrgeizes, der Tod dea

Narzifi, die Strafe der Eigenliebe, Minerva aus dem Haupte des Herrn der

Gotter gebildet, die Göttin der Schönheit mit dem Gefolge der Grazien, die

alles versinnlielien, was das Lehen verschönt, die Göttinnen der Künste alle

Töchter des Gedächtnisses, die uum mit Locke daran mahnen, daß Urteil und

Geist auf dem Gedächtnis beruhen, die Embleme und die Geschichte Amors,

die goldene Kette Jupiters, ein sprechendes Sinnbild der Einheit des höchsten

Wesens — alle diese Fabeln haben die Religionen, von denm sie ihre Weihe

hatten, ttberlebi Man konnte zerstören, was einst dw Glaube verehrte, aber

immer werden wir uns an dieaen wahren, heiteren Büdwn des Lebens freuen.

Nie werden unsere Akademien Allegorien erfinden, die wahrer, gefälliger, geist-

voller wSren als die neun Musen, Venus, die Grazien, Amor und so viele

andere, die in fdlon Jahrhunderten die Menschen eiitzfickeu und bilden werden.*)

Und so ruft er im 'Diseours aus Velches' seinen Fmnzosen zu: Der ganze

Himmel mit seinen Sternbildern ist noch voll von den griechischen Fabeln

Verehret eure Meister, ihr Welschen! Haltet euch an diese schönen, welt-

freudigen Erfindungen eurer Vorgänger!

Noch einen anderen Vorzug der Alten erkennt er an: Die Griechen hatten

f&r ihr Talent die Hittd einer Sprache zur Verfügung, die reicher und wohl-

lautender ist als unsere modernen Idiome, die ein Gemisch des seheufllichen

>) Ardcle» exfarsita de la QsMtte UttAnire.

*) Dict phiL: Faste. Dialoguefl d'Evh^mife 10.

Ö Dict. phü.: Figurej Giftee; AU^goriea. *) Dict phit: Fable; AU^gOKies.
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keltischi'n Gewälscha mit einem verdorhencii Latoiii bilden. Oder man ver-

gleiche einmal die uiigeiielmie Misclin?!','^ ueicher Konsonanten und Vokale

griechischer Worte mit den übel lautenden liebräischen und anderen orientali-

scheu Worten. Die iim nionie der griechischen Sprache, die auf eine ursprüng-

liche ästhetische Begahuug des Volkes hinweist, stimmte die Menschen so

poeÜadi, daß alloi, QeaetEe, Onlcel, Moral, Theologie in Vsrseii gfwdiriebeii

wurde. Dieselbe Bewunderung widmel er dem Latein: Es ist schad^ deB wir

statt der sekSnen lateiniBclken Spraehe ein halbes Dutsoid sehr unToUkommener

EaudM'wdsehidiome haben. ^)

Auch darin wandelt er in Boileaus Fußtapfen, daß ihm die Griechen, im

besonderen Aristoteles, die mustergültigen Begründer der ästhetischen Theorie

sind: Andere natnrwissenscbaftUche Gesetze haben wir ja, aber keine anderen

Kegeln der Beredsamkeit. Die Gesetze des Aristoteles für das Drama werden

heute noeli von unseren guten Autoren befolgt, wenn man von den Cliören

und von der Musik absieht. In den rhetorisicben Hegeln des Aristoteles spürt

man das sebarfe, klare Denken des Philosophen und die feine Bildung des

Atheners. Ist auch seine Physik veralte^ so mu0 man doeh seine tiefen Ein-

sichten in das Wesen der Beiedsamkeit und der Dichtkunst bewondem. Wo
ist heute der Physiker, bei dem man lernen kömite, eine gute Bede^ ein gutes

Trauerspiel xu macfaenl Statt ihn immer seiner Naturwissenschaft wegen zu

kritisieren, sollte man ihn vielmehr wegen der ausgezeichneten Definitionen

seiner Rhetorik bewundem.') In der Beobachtung der Regeln allerdings wjiren

die Alten laxer. Sie gestatteten sich, wie er am Beispiel des Hiatus bei Horaz

und des Epitheton ornuns bei Homer zeigt, in der i^oesie Freiheiten, die fflr

uns unstatthafte Verstöße gegen die Regeln wären. Die Franzosen sind das-

jenige Volk, das sich deu strengsteu Regelzwaug auferlegt hat. Französische

Verse su machen ist hundertmal aehwersr als grieohische.^ UnTennittdlt mit

dieser apodiktischen Kritik ist eine andere, vorsichtigere Aufiemng: Auch bei

eiiiigster Lektüre d«r alten Schriftsteller werden wir nie eine ^Qckliche Efihn-

heit von einer unerlaubten Lizenz mit Sicherheit unterscheiden können.^)

Wir wenden uns zu der Kritik, die Voltaire an einzelnen Großen des

Altertums übt Homer bedeutet fUr ihn ein Problem, mit dem er nicht ganz

znreehtkommt. Gelegentlich wagt er es wohl, ihn mit einem respel<tswidrigen

Ausfall abzutnn. Im 'Caiulide' z. B. i c. 26) läßt er seinen Pococuraute geatehen,

früher hai)c er freilich aueh sich weismachen lassen, die Lektüre Homers sei

angenehm, aber in Wahl heit emptinde er dabei tötliche Langeweile; alle ehr-

lichen Leute haben ihm das Geständnis gemacht, das Buch falle ihnen beim

Lesen aus der Hand, aber man mttsse es als Denkmal des Altertums in seiner

Bibliothek haben. Aber das ist nicht sein letstes Wort und entfomt n*cht sein

ganzer Eindruck. Am glQcklichstai hat er seinen Eindruck von Homer im

'} Dict. pbil.; Auciens et Modernes; £pop<^.

*) Ibid. Dici. phil.: Aiiatote; Eiprii homM XIV, £oriwm: Oansadre. Bmi rat Im
nueurs. Introduction 23.

^ Uict. pbiL: l<»ngue« II} äcoliaaie. *) GommeDtaire des Besatz«, Langige.
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'Essai sur la po^ie ^pique' (c. 2) formuliert, wo er uns sagt, nachdem er lange

nach einer literargeschichtlichen Analogie filr den problematischen Homer ge-

sucht habe, sei ihm endlich Shakespeare eingefallen, der dem Frenidon so

schwer zugängliche, vielfach abstoßende, und doch wieder liewiindcniiig ab-

nötigende, bahnbrechende Genius. So werden wir sehen, Horner hat von dem

Kritiker Voltaire dasselbe Schicksnl zu gewärtigen wie Shakespeare. Einige

^Schönheiten' werden anerkannt, dafttr mnft er «tdi aber eine lange Liste Ton

Fehlem vorhalten laaaen, und im gansen lantet das Urteil; Inkommeneumbel

für den firanxOsisdi«! Geiei> jedenfUlB nidit UmmucL
Das lelstere) um damit m, beginnen, Hegt a. B. in der Anerkennong der

Tataadic, laß Homer, für den Frnn/.oscn mindestens, unüberseisbar ist. Eine

wortliche Übersetzung des Eingangs der Ilias beweibt ihm die gründliehe Yer-

fchiedenlu'it des Geistes der verschiedenen Sprachen. Man kann TTonier nicht

wörthch übersetzen, er wird rein unlesbar, wenn man nicht ändert, wenn man

nicht überall etwas ausmerzt Nun hat das ja der kalte La Motte getan, aber

er hat dabei auch alles verwässert, darum hat man ihn auch nicht gelesen.^)

Es war ein sonderbares Unternehmen von La Motte, daß er Homer zugleich

herabselven und Obendsen wollte; nodh aonderbarer war ee, daB er die groften

epischen SdiilderangMi Homen durdi priignaate Ettrsnog Terbeeeem an können

glanbte. Er wollte ihm Geist leiben: 'Diese kindische Sudit nach Pointen,

Antithesen, Wortkontrasten ist ja leider den meisten Franzosen, wenn man etwa

Ton Boileau und Racine absieht, nur zu sehr eigen.' ^) Den Grund der schweren

Übertragbarkeit antiker Dichter, besonders Homers, bringt er einmal auf den

folgenden Ausdruck: Die Alten sind ganz auf die Darstellung der sinnlichen

Außenwelt gerichtet; Homer i:ialt alles, wa-s ihm ins Auge fällt. Die Fran-

zosen wenden sich ganz der Ihn .Stellung der seelischen Regungen zu.'') Manch-

mal legt er den Nachdruck aui die Fremdartigkeit des behandelten Stoffes: In

Homer kommen nicht zwei Handlungen vor, die im geringsten dem gleichen,

was wir beuteutage sehen, aber gerade das macht die H<Mn«fbclien Gediehte

so wertrolL*) In bistorisehw Hinsidil^ mttssen wir exi^nsen; denn SsÜieliseh

stehen sie ans dadurch nur um so femer: Wer heute eine Iliade madiMi

würde, würde nicht bloß von einem Ende Europas zum anderen ausgepfiffen,

nein er bliebe ganzlich unbeachtet, und dennoch war für die Griechen die Iliade

eine Dichtung en?ten Ranges. Nicht bloß die Sprachen sind eben verschieden,

nein auch die Sitten und Briinclip, die Gefühle und Gedanken.'')

Aber bei dieser Znrückhaltung des direkten Urteils läßt es nun Voltaire nicht

bewenden; sein Temperament treibt ihn zu lebhaftem Lob und Tadel vorwärts.

Hier besonders zum TadeL Er ärgert sich über die, die keine Tehler Homers*

anerkenneD wollen: Ihn muß sehr eigensinnig sein, wenn man den Schlaf

Homers nicht manchmal etwas lang findet und seine TiSnme in diesem Schlaf

liesnlich abgeselimM^*} Homer hat große Fehler, wie Horas gesteht und wie

Diek phil.: SeoUsete. ^ Ibid.: £pop^. ) Discous k l'AcadAnie fitaofaiie.

^ Bible «spliqu^e: Bzode. ^ DicL pbiL: fleoÜMte. *) LettrM phiUmpItiquB« 18.
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alle Müimor vnn Geschmack, u. a. auch Pope, zugeben. Nur die Kommentatoren

wie z. B. M""* Dacier woüon das nicht sehen. Sie könnte einem Homer ver-

leiden; ihr gegenüber hat sogar La Motte recht, der die llias rfuht sohleclit

üliiMsc'tzte, aber gar nicht übel angritt. Wenn w in den ot)en angf t'ührtt u

Äußerungen einfach feststellte: Homer ist anders als vvix, so verschiebt ^icü

ihm dieses Urteil häu£g in das andere: Homer ist anders als er sein sollte.

Jene Objektivität Homen, die er richtig fühlte, wird nim zum Fehler: Bei

der LektOre Homen weint niemand, und doch ist der wahre Dichter nur der,

der die Seele ra erregen und zu rühren weift; die anderen sind nur Schön-

redner, Die Fremdartigkeit Homers hat er, wie wir schon oben sahen,

manchmal einfach objektiv festgost* 11t: *ln Homer findet man die Sitten des

profanen Altertums, die rohen Helden und die rohen nach dem Bilde jeuer

Mens('lieii geschaffenen Götter'"); ja er hat sich ihrer gelegentlich apologetisch

angcnonmien g» gen ungerechte Angrirte; Alan darf einem Maler nicht vorwerfen,

daß er seinen Gestalten das /eilk(;stQin gibt. Homer malt seine (iutter nach

seinein Glauben und seine iUeuscheu nach der Natur. Der heidnischeu Theo-

logie etwas am Zeug zu flicken ist keine Kunst^ and seine rohen Helden können

es noch anfhehmen mit unseren Tersartdten Knlturmensehen. Es ist kein

Fehler, wenn der Dichtw einer primitiTen Zeit körperliche Kraft vor allem

preist, er hat einen A|Bti, onen Hektor darsustellen und nicht einen Höfling

von Versailles oder SaintJames.') Aber nur zu oft läßt er, im geraden Gegen-

sata SU diesen besonnenen Winken, in der eigenen Kritik der Abneigung des

Franzosen der Aufklärungszeit gegen das Primitive und Naive, gegen das

mythologiseli Seltsame, die Zügel schießen. Und dann steht ihm selbst in der

ersten Steile der Fehlerliste die lohe Wildheit, die Habsucht der Helden und

sogar der Götter, die sich schimpfen und prügehi.") Der feine Homer läßt

seinen göttlichen Achill seinem göttlichen Agamemnon zurufen, er sei un-

verschämt wie ein Hund, eine Sprache, die unser Urteil flb«r den schimpfenden

englischen Pöbel etwas mildem kann.*) Einer dw Spreeher in seinem Diali^

ABC (c 12) findet, in dem gansen eintönige lliadenroman komme nicht eine

einsige Tat von Tagend nnd Ehre vor; den Telemach würde er weit vorsiehen,

wenn dieser nur nicht so viel Abschweifongem und Deklamationen enthielte.

Wenn er im *£ssai sur la poesie epique* noch Homerische Gestalten vor dem
Geliicht^'r seiner Zeitgenossen scliützen wollte, wie Patroclns, der eigenhändig

drei Hammelkeulen in den Fleisehtopi' legt und Feuer anmacht und atibinst

oder wie die waseliende Nau.sicaaj iso i.>>t ihm sj>;iter selbst fast die ganxe Ge-

stalteoreihe der Odyssee anstößig: Die lu Schweme verwandelten Genüssen des

Odysseus, die Musikantinnen mit Fischschwänzen, die die fressen, die sich

ihnen nahwn, die in nn Ziegenfell eingeschlossenen Winde, Uljsses, d» nat^
dem Wagen einer Prinzessin nachlänft, die eben grofte Wasche gehalten hal^

Ulysses, der als Bettler verkleidet mit seinem Sohn und seinen xwei Knuten

^ LKct phil.: Kpopec. ^) Ibid. ^ Ibid.: Dertia.

') Etwü tur la po^e ^que c. *) Diet. pbiL: Contradi«tioni.

') Ibid.: Chieu.
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alle Licljhabcr Heiner alten Frau tötet. Diese Phantasien sind die Vorbilder

für alle Romane in Versen in älmlichem Geschmack j»eworden.*) Für diese

'überschwengliche Phantasie und diese romanhaften üuwahrsscheiniichkeiteu'

hat er einmal eine Erklärung, die zugleich als Kritik und als Uatoiiiieh snreolitr

legende Entadinldigung gemeint ist: Es ist mir höehst wahncheinlich, daß

Homer in Smjrna geboren ist Die Nihe dee Orients TenSt sieh in den

oriratnliBohan Metaphmi nnd Bildern, Ton dimen die Uias wimmeli Seine

GKHter sind IScberlidi in den Augen der Vernunft; in den Augen des Vor-

urteila waren sie es nicht, und für das Vorurteil schrieb Homer. Über diese

Götter, die sich schimpfen und prügeln^ die sich f^egen Menschen schlagen und

verwundet werden, deren Blut ÜieÜt, /nck^n wir die Achseln. Aber so war

nun einmal die Theologie Griechenlands ui i die fast aller asiatischen Völker.

Homer hat sein Jahrhundert gemalt, er konnte nicht die kommenden malen.*)

Am nächsten verwandt findet er einmal die llias mit dem Bach Hiob.')

Scharfen Tadel endlich hat Voltaires Kritik bereit fQr die Mängel der

Form im ganzen wie im einzeln«!. Er nennt die fehlerhafte Komposition:

Wehe dem, der Homer in der 'Ökonomie seines Gedichtes' nachahmen woUt^

dieser Dichtung, die mit einem elft^igcn Waffenstillstand schließt, nach dem

man ja ohne Zweifel die Fortsetzung des Krieges und die Einnahme Trojas

zu erwarten hat^ die aber doch nicht kommen.*) Er nennt weiter die Wider-

sprüche, die ja freilich das Privileg des Altertums sind: wenn z. B. der hoch-

herzige Hektor durchaus mit dem hochherzigen Achill kämpfen will und zu

diesem Zweck dreimal aus Leibeskräften um die Stadt herum flieht, um mehr

iLrait zu bekommen- oder wenn Homer den leichtfüßigen Achill^ der ihn ver-

folgt, mit einem sdilafenden Hanne yergleichf^); sodann die Wiedoholnngen

und Längen, diese ewig gleichen, einförmigen Kämpfe, die nichts entscheiden,

dieses stets ergebnislose Eingrei&n der Götter, diese langen Reden im Hand-

gemenge.') Auch technische Nachlässigkeiten rügt er «iweilen; der MiBbraadi

des Epitheton ornaus, die Mißachtung der Wohllautsregel, die den Hiatus ver-

bietet, zeigen, daA die Feinheiten der Kunst zu seiner Zeit noch nicht bekannt

waren.'}

Die Tafel der J^chönheiten' Homers ist beträclitlich kleiner. Er bewundert

einige Bilder, einif^e Vergleichnngen einige S/.eneu: Das Bild der Bitten, die

weinend hinter dem Unrecht hergehen, den Gürtel der Venus, den Abschied

von Hektor und Andromache, die Zosammenkonft von Priamus und AchilL^)

Er preist die wnnderbare Kraft der Schildenmg dieses *«rhabenen MaleI8^

Glflddieh, wer das Einzelne so znchnen kannte wie er, denn g^wde diese

Einzelheiten entsflekte uns ja in der Dichtkunst. ") Er erkennt an, daß man

') Dict phiL: f.popt-o. *) Ibid. Eaul tax Im moBniB e. 121.

*) Dict phiL: iScoiiaste.

^ Smd snr la poMe ^pique e. S. Dict pliiU: ContiadietioiDS IL

Ibid.: Deetin. **) Ibid. Caadide 26. Dict. pbil.: Ancieu et ModenMe.
Ibid.: Laugues U; ABC. ') Ibid.: Contradietioiia II.

Essai Bur la pousio üpi^ue c. 2.
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unter allem Phantastischen und Verworrenen bei (lomer auch die Anfänge

(sptnencrs) der philosophischen Qedaiiken finde, besondert in der Idee des

•Schicksais. ^)

Aber das ist ullcs. Die llcihc klassischer Vollendung hat Houier nicht

erreicht: 'Etrurien' z. B. hat Dichter hervorgebracht, die mau über Homer

stellen wfirde, wenn dieser nicht einige Jahrhunderte vor ihnen gekommen

wäre. £b ist immer yiel gewonnen, wenn man snerit kommt*) Neb«a don
ehrwürdigen Alter kennt er noch einen anderen Qnind, der Homers einzig'

artigen Böhm einigermaBen erklärt: Man firagt sidi, warum der Ralun Homers

bei gleichem Verdienst auf beiden Seiten den Hesiods übertriift. Der Grund

ist wohl im Stoff zu suchen, den Homer sich wählte. Er besang den denk-

würdigen Nationalkrieg gegen den Erbfeind. Jede Stadt, jedes Geschlecht

suchte ihre Namen in diesen Urkunden des ITeldnnmtitea. Da TToraer der

einzige Epiker und die Helden von Marathon und Salami« keinen epischen

Sänger landen, so wuchs Homers Kuf mehr und mehr.*) Voltaire entscheidet

daher den Rangstreit der (^nerdle des atwieini anders als Boilcau: Boüeau ist

SU liart gegen Tasso und au parteiiscli für H<Nner. Wenn man die Uisa und

das Qedicht Tassos zum erstenmal lesen kdnntey ohne Kenntnis der Namen der

VerAwser, und bloß seinen Qescfamack zum Sehiedsriohter nehmen wflrde, so

müßte man unbedingt Tasso vonidien. Bei dem Italiener findet man mehr

Zusammenhang; er ist ansprechender, abwcchslungsvoUer, naturwahrer, an-

mutiger; er hat jene Zartheit^ Ton der das Erhabene sich abhebt. Noch einige

Jahrhunderte, und man wird gar nicht mehr vergleichen. Gunz ebenso muß
man bei einer vorurteilslosen Vergleichung der Homerischen Odyasee mit dem

Roland Ario.sts die Überlegenheit des italienischen Dichters anerkennen. Beide

haben dieselben Fehler, jene oben gerügte romantische Überschwengiichkeit

der Phantasie. Aber Ariost hat diesen Fehler gut gemacht durch so wahre

Allegorien, durch so feine Ironie, durch so tiefe Mensohenkenntnisy durch jime

Anmut des Komisehen, das mit dem Sehraekliehen abwedtselt, daß ihm das

Unb^pfeifliehe gelungen is^ ein bewundemswwtes Monstrum an gestalten. Wenn
man Ariost durchgelesen hat, m()chte man immer wieder von vorne anfangen.^)

Ein antiker Epiker ohne Tadel ist Virgil, und seine Aneis ist das schönste

Denkmal des Altertums. Zwar ist Voltaire nicht ohne Beilenken gegen das

mythologische Element im Stoff diesen Epos. Denn wenn immerhin der

Epiker sich au alte Sagen anschließen dari, so verdient doch ein einziger Leser

von Verstand, der sich von diesen kindischen Fabeleien abgestoßen fühlt, mehr

Rücksicht als der unwissende Pöbel, der daran glaubt. Auch dem Einwand,

'den mau gemeinhin macht', gibt er redit, daß namlidi der sweite Teil gegen

den «sten stark abfiLUi*) Der Pocoeurante sdnes 'Gandide' findet den starken

Gioantiiee, den treuen Achates, dea aehwachköpfigen Latinus, die Ueinbfirger«

lidie Amate, die fade Lavinia unausstehlich. Und er selbst gibt als Haupt-

') Di( t. pbil.: Deatin. ) Dtalogaet d'Evhdmtee 7. *j Sick phil.: I^popce.

*) Ibid. Essai 8ur Ics mocors c. 131. L'Homn« aaz ilO.iea».

EMai «ur la po^aie ^ique c 9.
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telder daß aieli Intereaae und Sympaihie des heaen in den tedw ktaten

Ges&ngen von Aneas ab- und Tomas zuwenden. Aus der anfevmeidlicben

Abhängigkeit Ton Homer aber will er ihm keinen Vorwurf macben lassen.

Wenn Homer ^irklidi 'Virgil gefcbaffpn hat*, so ist das sein bestes Werk ge-

wesen. Im zweiten, vierten und sechsten Buch der Aneis ist Virgil allen grie-

chischen und lateinischen Dichtern ausnahraslos überlegen. In diesen drei Ge-

sängen hat er Homer nicht nachgeahmt. Hier ist er ganz er selbst, darum

rührt er und spricht zum Herzen. Es ist etwas von jenem wohlgefälligen,

sarten Km darin, den ihm Hon» nachrOhmi QrSBetes kann die dicbterisdie

Einbildangskrafl nicht mehr schaffen als den Abstieg des Äneaa in die ünter-

weli Fnrcht nnd Mitleid können nicht mehr tiefer «vegt werden 'als in der

Sehildemng yon Trojas Untergang. Der ganze vierte Gesang ist voll von jenem

rührenden Versen, die den, der hören nnd fühlen kann, su Tränen stimmen.

Man müßte fast den ganzen Gesang abschreiben, wenn man seine Schönheiten

hervorhebeu wollte.*) Ans Virgil wählt Voltaire seine Musterbeispiele für die

klassisch einfache Beschreibung, für den natürlichen, edlen Stil, den er dem

orientalischen Schwulst entgegensetzt. Von seinen Hirtengedichteu ist er ent-

zückt.*) Virgil allein stellt er mit ilacine xusamuien: Erst Virgil nnd Racine

zeigen in den großen Werken einen ganz reinen Geschmack.^)

Hit Achtung spricht er auch von der Originalität Lnkans^ dessen Ffaazsalia

leig^ daß der Epiker den mythologischen Apparat wohl entbehren kann. Ein-

heit dM Orts nnd der Handlung darf man bei Lnkan nicht sncfaen, Mich Rtthmng

und Anteil vermag seine inhaltlich trockene, in der Form schwülstige Kriegs-

schildoning nicht an erwecken; aber will man männliche, kräftige Oedanken,

Keden von holiem philosopluHchcni Mnt, so ist Lnkan der einzige von den

Alten, der bestehen kann. Was sonst die alten Dichter Uber die Götter sagen,

ist alles nur Kindergeschwätz.*)

Das Drama der Alten sieht Voltaire ganz unter dem Gesichtspunkt der

Kontroverse Perrault, und seine Stellungnahme ist hier sehr entschieden. Die

Stftcke des Aschjlos scheinen ihm siemlich viel Verwaadtschaft zu haben mit

den barWischen Antos sacramentalee der Spanier, die nnaeren Mysterien nnd

IhnliehMn ratsprechen. In bnden spielt die BeHgicm die Hanptrolle.*) Den
Zosammenhang der Anfange der Tragödie mit der Religion sieht er gana

riehtig: Die Tragödie war in Griechenland und in anderen Ländern in ihren

Anfingen etwas Heiliges. Die Chorhymnen sind religiöse Lobgesänge. Nie gab

es ein Theater ohne Götterbilder und ohne Altäre. Auch die Aufführungen

in Rnni waren zuerst feierliche Vorstellungen religiösen Charakters.*) Für die

klassi.-^che Tragödie der Griechen in ihrer Vollendung hat er kaum ein Wort

dürftigen Lobes: Euripides hat Öchönheiteu, Sophokles noch mehr, aber sie

haben noch größere Fehler. Das regelgerechte Theater, das Richelien einführte,

hat endlich ans Pisris einen Nebenbuhler Atiiens gemachi TJnsere gnten Stficke,

Ibid. Dict. phil.: Epop4e. *) Dict phil.: Amplificatioa; £glogue.

4 Letlres pbilosophiquea 18. *) Dieb, pkil.: l^^<q»^

^ Des diren öhangenMoAs.

»«MMoMoiMr. vm, I ta
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oder wenigstens unsere StOche mit sehr guten Sisenen — etwa swtnzig, alles

in aUem — , diese wenigen Heisterstücke des französtsdien Therxters sieben in

ihrem Glanz unübertroffen da. Er macht es Brumoy, dem Wrfasser des

^Theater*« der Grioclien', zum Vonvrirf, daß er kein rechtes Gefülil für die Über-

legenheit (leH friinzösi sehen Theaters über das griechische gehabt habe. Der

Corneillesehe Vers in den Horutiern: Qm vouliez-mus qn'il fit? Qu'il moHrüt

'

hat seines gleichen nicht bei Homer, Sophokles un<i Euripides. Cinna und

Athalie stehen ihm hoch über Elektra and ödipus.') Eine ins einzelne gehende

PaialMe swisdien Racine und Euripides beschließt er mit den Worten: Han
sollte oidlich eimnal in unserem Jahrhundert yon dem malitiösen Eigensinn

ablassen) das alte Theater der Griechen immer auf Kosten des franaSsischen

Theaters zu whebwi. Viele machen sich, gegen ihre bessere Überzeugung, ein

ärmliches Vergnügen daraus, nur weil sie sich für die Mühe des Verstand-

nisRcs der Alten entfchadigen wollen. Szenen, wie sie in Euripides' Alki'stis

vorkommen, würde man bei uns niclrt einmal auf dem Tlionter der Messe

dulden. Euripides würde sich schämen, wenn er Racines Iphigenie und Piiedre

sehen könnte.*) Und wie wir den schönen Szenen Corneilles und den rühren-

den Tragödien Uacines den Vorzug geben, so steht ans auch Moliere, der beste

EomSdiendichter aller YSlker, fibw Flaotus, Über dem korrekten, aber kalten

TereuB, wie er an der l^cole des Ynaris, dem Amphitrjon, dem A?are und ihren

Terensischen Gegoistficken nachweist^ und übw dem PossenreiBer Aristophanes.

Der Unterschied zwischen dem Hisantiirope und den Fröschen ist ungeheuer.

Schon Machiavellis Mandragora war übrigens vielleicht mehr wert als alle

Stücke von Aristophanes zusammen. Vergleicht man die Kunst und die Regel-

richtigkeit unseres Theaters mit den abgerissenen Szenen der Alten, ihren

schwachen Verwicklungen, ihreiu ungelenken Brauch, die auftrot<»nden Personen

in kalten, unnatürlichen Monologen sagen zu lassen, warum sie kommen, was

sie getan haben und tun wollen, dann muß mau gesteheu: Muliere hat die

KomSdie am dem Chaos heraüsgMchaffni, wie GcnneiUe die TragOdie, and die

Franzosen sind in diesem Punkt allen Völkern der Erde übedegm. Wenn die

Griechen BchriftsteUer gehabt bitten wie unsere guten Anteren, ao irören sie

nodi eitler gewesen. Han wird ja das Drama der Alien lounar Terehren, aber

im Vergleich mit dem unsrigen ist ea das, was die Kindheit ist im Vergleich

mit dem reifen Alter.')

Auch auf lyrisehem Gebiet behauptet Voltaire einmal die Überlet/enheit

der Moderneu; \\ v: haben eine Menge Lieder in Frankreich, die besser sind

als die von Anakreou.^) Hesiod schätzt er hoch (s. o. Ö. 57<jj. Wenn liesiod

Dict. pbil.: Anciens et Modernes; Art dramatique. Louis XIV c 2&, Kcriviiioa:

BruaM^. CoauMutahe rar Coneilto: Cinaa.

*; Dict. phil.: Ali drsawtiqne) Aaoimw et Hodemes. CoaMil« & an Joarnaliile. Dia-

ooora anx Velolif»«,

*) Ibid. Loxii» XIV, Kcrivaius: Brumoy; Muliere; Saint Auiairu. Kttäui 8ur leü iim'urs

o. lai. Vi« de Moli&re.

^ Conieils ä ud Jofunalittsi ConnaiMaiuie de la polier Chanflo»«; Op^ia.
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immer so geschrieben Uitte, wie in ^iner Fundonfabel, wie hoch atfinde er

Hheat Homer! In seinen ^Werken und Tagen' findet man hundert Sitfteneprflche,

die einem Xenophon, einem Cato Ehre gemacht hätten. Sein Amor und seine

Yenus in der Theogonie sind wunderTolle Sinnbilder.*) Iloraz lobt er weniger,

als man erwarten sollte. Der Pocoenrante seines 'Candide* läßt ihn nur sehr

mit Ausuiilil tx* lt< n Er fsolbst macht in den 'Lettres philosophiques' (19) die

kritische lifiiierkuii^', Hoiaz scheine sieh im Ueifh der Bordelle gleich gut aus-

gckanut zu haben wie im Kticli des Huts. Boilcaus Art poetique seheint ilmi

»einem llora/ischen Muster ül^crlegen zu si iii, weil ila.s Werk des Franzusen

mehr Methode hat und viel feiner gefeilt ist.-j Petronius ist, nach seinem

Urteil, schwQlstig, er sdiießt stets Uber das Ziel hinaus; er hat den nodi

ungefestigten Geschmack eines jungen Menschen.') Lukrez ist in der Physik

aUerdings schwadi; hier ist er ein Kind seiner Zeii Anders aber steht es

mit der Philosophie der Seele. Hier kommt e.s auf den gesunden Verstand

an, der mit dem Mut der Überzeugung Zweifel und Wahrscheinlichkeiten ab-

zuwägen weiß. Hierin liegt die Stärke von Lukrez. Sein dritter Gesang ist

ein Meisterwerk der Dialektik. Er hat die Beredsamkeit eines Cicero und die

Kraft de.s .An.sdrucks eines Virgil. Wenn unser licrülimter Poliguac ihn wider-

legt, so widerlegt er ihn, wie eben ein Kardinal widerleu;t.^ i

Unbedingt überlegen sind die Alten in der BeredsauikeiL lieduer haben

wir keine, weil wir wohl Theater, ab» keine Bednertribfinen haben. Im freien

Athen allein und später in Born war echte Beredsamkeit zu finden. Pascal,

Bossnet, F^nelon kdnnen sich nicht mit Cicero und Denumthenes messen»

Demosthenes, des^ek^en audi Aristoteles, nimmt er von dem Urtal aas, nach

dem Weitschweifigkeit, W<nrtge])rrni<re und Übertreibung xu allen Zeiten der

Fehler der Griechen gewesen sei.^) Nur sein respektloser Pocoourante im
'Caudide' will auch von Cicero nichts wissen, weil er selbst Proze!?se genug

habe und weil Cicero in seinen iihilnsiijiliischon Werken ja doch nur an allem

zweifle, also uicbt gescheiter sei als er selbst; in der Ignoranz bi'aucbe er

keinen Lehrer.

Voltaire faßt zusammen: So gibt es also Literaturgattungeti , in denen die

Modemen den Alten weit überl^jen sind, und ein paar andere, in denen wir

den Alten nachstehen; mit dieser Entscheidung ist die ganxe Streitfrage er-

ledigt«)

Zur bildenden Kunst hat Voltaire bekanntlich kein besonders nahes Ver>

hältnis. Das hat ihn indessen nicht abgehalten, auch hierüber sein Urteil ab-

zugeben. Er bewundert die Architektur der Alten und spricht begeistert Ton
der B;nil)errlichkeit des alten kaiserlichen Rom, die von den Päpsten nur zum
Teil unii unvollkoninien wiederhergestellt wurde. Ein Moiuinieni allerdings

gibt es im neuen Korn, mit dem es das alte nicht aufnehmen kann, die von

') Dict. phil.: ßpop^e. *) Ibid.: Poötique.

^) rynhiniisme de l'histoirc II. Diel phil.: Pui-tcs.

*) Ibid.: Ancieoa et ModemeB; Ämpliticution; Kloqueuce. Discours aux Vclches.

' *) IHet. pbiL: Ancisns et Uodernes.
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Miehd Angelo entwoifene Enppd der Peierakurche, der nidite gletehkomini

Nichts ist dem Haupttempel des neuen Rom Tei^^leiclibar, die«niL Behdnsfeen,

grofiariigsten, kühnsten, den die Welt je sah. Wohl hatte der Ritter Terople

zageben dürfen, daß das Kapitol keinen Ver^'!(^i>"h nnshält mit der Peters-

kirclic. In der Arehit<'ktur haben die Italiener die Griechen flbortrolFori.') Awch

das moderne Pari? Imt architektonische Monunicnto, die so viel, ju mehr wert

sind als die Schönheiten des alten Koni: der Triunijthbogen der Porte St. Denis,

die lieiterstatue Heinrichs des Großen, die zwei Brücken, die zwei Uferstraßen,

der Louvre, die Tuilerien, die Ghiimps £ljs^es. Der Loavie ist ein Meister-

werk im Vergleich mit dem Paket Ton Persepolie, dessen Buinen nur anf ein

ongeheores Denkmal pmnkroller Barbarei echliefien laesra.*) In der Skulptar

haben die Iteliener ihre griechischen Vorbilder wenigstens erreiehi Das Qeld,

das man xoitt Ankauf antiker Torsos ausgibt, ist übel angewandt, wenn wir

doch auch unsere Phidias und Praxiteles haben.') In der Malerei hat die

italienische Rennissance die Grieelien übertroffen, die den Farbenreichtum der

Italiener nicht hatten und von der Kunst der Perspektive und des Helldunkels

nichts wußten. Rubens, der Belgier, ist dem Griechen Tiiuantlies weit liber-

leffen: denn er kann den Schmerz meisterhaft mit den Mitteln des Malers dar-

stellen, während ihn jeuer nur mit einem Kunstgriff geistreich andeuten kaun,

indem er ftof seinem beka]mte& Bild das Geaieht des opfernden Agam«nnon
mit einem Sehleiw TerhttUi Die in Paris im Apollosaal aiu^teUten Gemälde

sind alle den Bildern fibedegen, die man in Hercuknenm ausgegraben hat^)

Auch die Hnsik der Renaissance ist höchst wahrscheinlich der der Griechen

weit überlegen, die niclits hinterlassen haben, woraus man auch nnr schUeßen

könnte, daß sie mehrstimmig singen konnten. Die Musik von Ram^u ist

wahrscheinlich so viel wert wie die von Timotheus. Und so schließt er: Die

Kü'T^te stehen seit der Renaissance im christlichen Europa auf einer Höhe,

weiche Griechenland und Rom nicht kannten.^)

n
Einen pmt anderen, modern -bewußten, Oberlegenen, ja übermütigen Tort

schlägt Voltaire an, wenn er sich dem Gebiet der wissenschaftlichen Kultur

znwendei, die ihm vor allem durch die neue NaturwiRsenschaft repräsentiert

ist. Hier befinden sich die Lobredner der Alten auf ungünstigem Qefechts-

gelände. Denn nur blindes Vorurteil, wk es b. B. den Bitter Temple beseelt,

kann leugnen, daft die modernen Fortschritte in Asfaionomie und Anatomie mi-

geheaer sind, dafi durch das Mikroskop eine neue Welt im Ideinen entdeckt

worden von der die AltMi keine Ahnung hatten. Da waren Boileau und Baeine

^ Sesai rar Im UMBiiifl c. 184; c. 121. Dict. phil.: Andens et ModeineB; Antitinittf.

*) Des KmbellisBemcDts de Puris Dict, phil.: Aiitii|uif
i'

KsBai mt lea inoaur« c. 121. Des EmbelliBaementB de Paris.

^ Ibid. Dict. phil.: Aaciäns et Hodemci; Anttcinit^

Ibid. Essai mt les marais e. ISl. *) liVagme&ts sw Thntoire 19.
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taktisch klüger, sie hütuton sich wohl von Astronomie und Physik zu sprechen.*)

Oft verhöhnt Voltaire mit Behagen die geringen Leistungen der Alten beson-

ders auf dieaem Gebiet: Alte Geschichte, alte Astronomie, alte Physik, alte

Medizin (von Hippokrates abgesehen), alte Geographie, alte Metaphysik, das ist

allee nur alter Uneinn, d«r einem das Glüek zom Bewußtsein bringt, «pSA auf

die Wdi gekommtti bu sein. Zwei Seiten Natarwissrasduift in der Eneyklo-

pädie entfanlteD mehr Wahrheit als die ganze Bibliotiiek Alexandrias, deren

Verlust man so sehr beklagt.') Man hat in nngdiearen Bänden die Frage

untersucht, wie die Alten über alle möirlichen naturwigsenschnflliclien Probleme

dachten. Vier Worte hätten genügt: Sie dachten gar nicht. ^) Ein anderes

Mal*) lautet das Urteil etwas gerechter und kommt der Wahrheit näher: Ihre

Wissenschaft in diesen (naturwissenschaftlichen) Fragen war imklar und nn-

sicher, im Grund gar keine Wissenschaft, sondern anfs Geratewohl hingeworfene

Yennatnngen, philosophiseke Gedanken, aof die einige Edpfe verfielen, db nber

nieht entwickelt wurden.

Bei einem Vei^^ich mfiisen daber die Alten scUeeht &liren: Unter den

angeblich barbarischen Nationen gibt es Philosophen, wdehe die Griechen, die

sich rühmen, die anderen Völker belehren zu können, nicht einmal wa Tentehen

fähig wären. Die Griechen müßten sie vorher lange studieren. Ein solcher

Barbar war z. B. Galilei, der gebildeter, plillosopliischer, erfinderischer war nls

alle Griechen. Neben Rolehon Barbaren -Philosophen sind die Griechen nur

Kinder, die versprechen, eine«» Tages Männer zu werden.*}

Er illustriert dieses allgemeine Urteil oft an Einzelbeispielen: Von der

Refraktion hatte das beredte, unwissende Griechenland nur schwache Vor-

stellungen.') Über die Natur des Lidits haben die Grieeh«! nur absurden

Gallimathiaa Oberliefert In welch tidsr naturwiflaensehafUii^er Unwissenheit die

Alten tappten, beweist ihre Batbirigkeit g^nüber don Problem des Begen-

bogens. In der Astronomie haben die Griechen geringe Fortschritte gemaehi^)

Arintoteles nnd alle Peripatctiker glaubten, die Kometen seien Ausdünstungen,

während man im Orient lange vor Aristoteles nicht bloß über die planetare

Natur der Kometen, sondern über das ganze Weltsystem die richtig*» An-

schaunng hatte. Spliter nimmt er diese letztere Behauptung zurück: Ich glaubte

ehemals, Pythügora.s habe von den Chaldiiern die Theorie des wahren Welt-

systems überkommen. Ich glaube es nicht mehr, wie ich überhaupt mit dem

Alter skeptiaelier werde. Die Ghaldäer hatten gar nicht die Hilfsmittel au diesen

Er^ntnissen, und was man uns von diesem Pythagoras Überliefert, ist nicht

derart, daß wir sie ihm antrauen durften. Von Aristareh von Samoe gilt das

gleiche. Abgesehen Ton der sweifeUiaften Anthentie seines Boches ist er so

dunkel, daß man ihn ohne langen Komm^tar gar nicht versteht. Vom wahren

Weltsystem kanntwi die Alten höchstens Fragmente, nnd der ist doch erst der

geistige Urheber eines Systems, der es beweisen kann. Die Trompeter des

') Dict. phü.: Anciens et Modernes. *) Ibid.: Axe. Dict. phil,: Ciel des Aadeos.

*) Lettre HUT la pri-ternliir' comHc *) IMalojfiiefi d'Evht'mi'rf 7 12.

') CooaeilB ä un JoumaUste; i'hiiosophie. ') KUumats de Newton II 1. 10 f.
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UuhmL'H der Alton wollen immci* Wliaupt» ii . viie Alten liaben schon alles ge-

habt. Warum sairen sie uicht vollends, die Alten hatten hessere Gewehre,

größere niul weitei tragende Geschütze, besser gedruckte Bücher, schönere Stiche,

KristuUäpiegel, Fernrohre, Mikroskope, Themioinater?') Wenn Voltaire den

Gründen der natanriMenachafUidken Inferioriiiit der Alten nodiforBelit, geht er

nidit besonders tie£ Seine Erklang Terweduelt ein Symptom der Erschdnnng

mit ihren QrOnden. Die naturwisBenscIiafäidien Partien bei Ariatoteles, die

Physik von Lukrcz oder von Yil^pl konnte gar nicbt anders sein als schlecht.

Die Naturwissenschaft ist ein Bergwerk, in das man nur mit Maschinen hinab-

steigen kann, die die Alten nicht liatton; sie bli(1>t'n am Rand des Abgrundes

stehon. Kein Wunder, wenn die ganze alte i'livsik stünipcrliaffc Schülerarbeit

blieb. Denn im vt'rehrliihen Altertum glaul)!*' man mit einem Akrostichon

alles erklärt zu liaben. /nr Physiik aber genügt bloßer Geist nicht. Man
braucht Instrument«), Fernrohre, Mikroskope, Luftpumpen, Barometer u. s. w.

Alles das war nodi nicht erfanden.*) Warum aber die Technik der Alten zur

Erfindung maschineller Instmmente nicht anreichte, kann auch er sich nicht

erklSren. Merkwtirdig ist, dafi man im Altertum auf die BriUen nicht kam,

da man doch den Brennapi^I kannte, daB man von der Anstebungskraft des

Magnets etwas wußte, aber nichts von seiner Richtung, daß man den Aderlaß

tlbie, aber nicht auf den Blutumlauf kam.*) Einmal findet er eine Erklärung

in einer Erwägung apriorischer Art: In Technik und Wissenscliaft ist der

Fortschritt eine Sache der Zeit und der glückliehen Znfälb». Bei normaler

Entwicklung, d. h. wofern mir nicht durch eine allgemeine Umwälzung alle

Denkmale der früheren Geschlechter vernichtet werden, ist es durchaus natür-

lich, daß die späteren Jahrhunderte den früheren wissenachal'tUch über-

legen sind.*)

Ab und SU .erinnert sich Voltaire freiüdi, daB es neben der Natorwissen-

Bchaift auch noch Oeisteswissenschaften gibl^ und er kann dann so gerecht sein,

das bleibende Verdienst der Alten auf diesem Gebiet und unsere Abhängigkeit

on ihnen anzuerkennen: In Metaphysik und Moral haben die Alten alles ge-

sagt. Wir haben dieselben Gedanken, oder wir wiederholen sie. Alle neuen

Hiielier dieser Art .sind nur Neuauflagen (rc(fffe.<i). Je mehr man das Altertum

durchforscht, um so mehr erkennt man, daß die neueren Völker nacheinander

aus diesen heute fmi verlassenen Beii!;werkpn geschöpft haben. Ich glaube

uicht, dafi wir eine einzige Theorie über die ^ieele haben, die mau uicht bei

den Alten wiederfindet. Nur mit den Trfimmexn des Altertums haben wir

unsere Gebinde errichtei*) Die 'Wdschen' sollen nur gestehen, daß sie alle

Kflnste und Wissenschaften den Griechen verdanken.*)

Aber die billige und dankbare Stimmm^ wdeht bei ihm immer schnell

der aggressiven und fibermfltigen. Dann erklärt er: Der Streit awisehen den

*} Ibid. DicL phil.: Systeme.

*) Diet. i>hn.: Arifltote; PoHe«t ABC. Siagularit^i de 1» aatme n.
*) I'/lt-meiit« de Newton *) Dialogiie: Les auciena et les moJeriiPR.

°) Dict. phiL: Emblöme; Auge 1; Äju0 X. *') Dittcoora aus Velcbes
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Alten und Modemen ist jetzt eatiebiedeD zum mindwien in der Philosophie.

Kein antiker Philosoph kann houtentage bei den Knltamationen fftr die Bildung

nnaerer Jugend in Betracht kommen. Jemand, der den ganzen Piaton inne

hätte, würde sehr wenige und sehr unzulängliche Erkenntnisse haben.') Die

meisten (Trii '}!"ii Iti niltztLU wie Zenon und l'anneuid^'.s die Philosophie zu

dialektischen TiisLlit'nspiclerkünsten und vermachten den Scholastikern ihre

Gauklerbühne.*) So mancher im Altertum gefeierte Deiikspruch, wie z, B. das

Mahnvrort Solons an Krösus, erscheint ihm noi* als kindische Trivialität.')

Einmal wflnaeht er sich: Ich m(kdite nur, daß zu unserer Erheiterang und Be*

kliraiig alle die grofien Propheten des Altertams, die Zoroastor, die Hermes

Trismegtstos^ die Abaris, die Numa selbst u. s. w. wieder anf die Erde kommen
konnten zu einer Unterhaltung mit den Locke, Newton, Bhcou, Shaiiesbor;,

Pascal, Arnauld, Bayle, ja mit den am «renkten gelehrten Philosophen unserer

Tage. Das Altertum möge mir TPiveihen, aber ich glaube, sie würden eine

traurige Rolle spielen. Die nrmen Schurlatane! Nicht auf dem Pont-Neuf

würden sie ihren Schund anbringen« Nur ihre Moral ist gut und kein Schund.^)

m
Nun kommt das Altertum für un« aber nicht bloß als ättibetische und

wissenschaftliche Größe in Betracht, sondern auch uach seiner politischen Seite.

In dieser Richtung wurde es zwm lu der (^uerdle des Äncietis et des Modeines

nicht kontrovers, aber es hat sonst in der firanzdeischen Literatur machtig ge-

wirkt. Man braucht nur an die Römer CromeiUeSi Montesquieus, d«r Rero-

lationsredner an erinnern. Es interessiert uns, Voltairss Steliung auch dieser

OrSBe g^nflber kennen an lernen. Sie ist nidit auf eine Formel zu bringen.

Manchmal macht es ihm Spaß, das primitive Altertum und die raffinierte

moderne Kultur einander gegenüberzustellen. Unter liomiüus and Numa hatten

die Römer einen schlecht geschnit/.teu Jujtiter aus Eichenholz, Hütten statt

eines l*alastes, ein Heubündel anf einer Stange statt einer Kahne. Unsere

Kutscher haben goldene Uhren, du- die sieben Könige von Rom, die Tamillus,

die Manlius, die Fabius nicht liätteu bezahlen köimeu.^) In dem witzigen

Dialog *Die Alten und die Modemen oder die Toüeth» der Fran ron Pompadour'

werden sugunsten der Neuaeit die materiellen Kulturerrungenschallen ins Feld

geführt: die Stoflmpfe, die Hemden, die Spiegd, die Kupferstiche, die Budi-

dmdcerknnst, die Oper, die FemglSaer, die Luftpumpen, die Bussole, die

Brillen, das Schießpulver.

Spielt in solchen Äußwongen die Lust am Kontrast ihre Rolle, so sind

dagegen andere ernster gemeint, in denen er den Großtaten antiken Helden-

mutes die militärischen Leistungen der Neuzeit als ebenbürtig entgegenstellt.

Im *EU)ge des officiers morts dans hi guerre de 1741' ruft er: Ert'hllen wir

immerhin unseren Geist mit den oft so wenig bewiesenen und oft so sehr über-

1) Loni« XIY c. 84. ^ iHet. pbil.: Cocp«. *) Ibid.: Bien I.

*) Ibid.: Zoxoaitze. *) Ibid.: Aigent.
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iriebenen Mustern des Altertums; ther vergessen wir dftrfiber nidit die Held«n-

taiea unserer Mitbürger Ton beatel Der Tf^ von Mot^rten ist ihm ruhm-
voller als di(' ThprmopylenHcliliicht, weil der Sieg sdlSaer ist als die Niederlage,

nnd weil die Aufj^e der Schweizer schwieriger war. Den Schweizern hat

zum gleichen Ruhm mir die Beredsamkeit der Atlieiier «gefehlt.') Aucli den

Handatreich von La Touche Ihm Pondicl;ery erklärt er für eine ^•ößere Helden-

tat als die der Spartiat«u bei Thermoi)} lae; wiederum weil die Spartiateii unter-

lagen und die Franzosen siegten. Wir verstehen vielleicht eben nicht, das Ver-

dienst nach Gebühr zu feiern. Die unübersehbare Zahl unserer Schlachten

erstiokt Olren Ruhm.*) Er steUt den RfldEzng des MsndiaQs Belle-Isle aus

Prag, sowie die Ktema- und QuersOge der fnuisönsclieii Flibnstier im XVII. Jahrb.

ttber dsE BUekaug der Zdintausend.*) Der wahrscheinlich unhistoriscfaen Hdden-
tat Scaevolas stellt er den Martyrertod des Exzbischofs Cranmer entgegen, der

an Mut dem Römer mindestens gleichkam und ihm sittlich jedenfalls aber»

legen war.*)

Aber wenn er den Enthusiasmus Corneilles und Montf s'|uiens fOr das

heroische antike Republikanertum nicht teilen kann, so verbindet ihn doch eine

tiefe Sympathie mit dem entwickelten rÖTiüsclien Reich nnd Keinen KnUur-

loiätuugen, ohne daß er ilarum das »tuUe moderne ilewui^täein, wie herrlich

weit wir es gebraeht, aufgegeben Itttte, Unseres Studiums wtti ist die Oe-

sdiichte des rdmiseheiL Reiches» weil die R5m»- unsere Herren und unsere €k-

Mtsgeber waren.*) Diese Qrofimacht wuchs ebenso durch . Gesetse nnd Sultnr-

woUtaten, als durch die Sdirecken der Waffen. Noch heute mnfi man sieb

wundern, dafi keines der unterjochten Völker später in seiner Selbständigkeit

solche Landstraßen, solche Amphitheater und Bäder gescbaffieu hat wie die

Siejrer. Nur die Römer verstanden es, solche Straßen zu bauen nnd in Stand

zu. halten. Mr-ii weiß nicht, soll man mehr den praktisclien Wert ml r f1ic

großartige Kuust bewundern. Der Untergang des rüniiscben Reiches l)edeLitete

auch den Untergang aller öffentlichen Werke, aller Kultur, aller Kunst, allen

Gewerbfleißes. Bis zum XVIL Jahrb. ging man in Deutschland und Frankreich

im Scbmuta. Und wenn Deutschland, Frankreich und England sehlieftlidi

durch die Selbsiindigkeit gewonnen haben, so brauchten sie doch swSlf Jahr-

hunderte wa ihrer neaea Kultnrblflte. Der ganse Best des Römerreiches hat

durch dessen Sturz nur verloren. Ruinen und Einöden zeugen von der römi-

schen Größe. ^) Ein großer Segen der Eroberungspolitik der Römer war die

Einheit der Sprache durch dm ganze Reich hin. Die Sprachentrennung heute

ist eine wahre Geißel des Lebens.') Ein Vergleich des römischen Strafpro/cß-

verfahrens mit dem französischen fällt sehr zugunsten der Römer aus. Er

rühmt die OÖentlichkeit des Strafverfahrens, die Gewährung eines liechts-

beistandeti. Er hebt hervor, daß die Kondukatiun keine gesetzliche Einrich-

*) Dict. phil.: Abraham I. ÄnnalcH de rempire: Louis Y. *) Louis X7 c 85,

*) Dict. pMl.: Xenophoa. Essai sur les moeurs c. 152.

^ Essai Ror les mcents o. ISS. ') F^nrhonisme de l'histoire II.

^ Dict pbil.: Coartaaün I; Chemuu. ^ Ibid.: Babel I
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tang war, daß die Folter nur Sklairen betraf, die man eben nicht als Mensclieii

ansah. Man merkt dem Strafprcoed den hohen, freien Sinn des Volkes an.

Auch die Athener konnten hier unsere Muster sein, die die Folter nnr im

Ausnahmefall eines Staatsvorbrechens anwandten.*) Daß Voltnirc dem römi-

schen Altertum Tor dem Mittelalter den Vorzufi; «jibt, brauciit kaum erwähnt

7,n werden. Man muß zugeben, daß das lieich eines Augiistus, eines Trajan,

eines Marc Aurel immerhin etwas anderes war als das römische Reich deutscher

Nation. Wenn man in DentscUand sich geißelte, um die Pest va Teitreiben,

80 spielte man in Born Theater, was gewiB ein sanfteres Heihnittel ist Dw
Pomp der dentsehen Kaiser, wie er a. B. aas Ankß det goldenen BnUe ent^

faltet wurde, glieh wenig der majestfttisehen Sinfiiehheii der römischen (^tearen.^

Die edle Simplizität der R9mer ist ihm sympathischer als die Gespreiztheit der

modernen Kultur, die auf den Begriffen des llittertums ruht: die Römer der

gnten Zeit waren j^oß inul bescheiden, während wir klein und eitel hIiuI.

Die gi-oße Kunst des poitU d'houneur, des puntiglio wäre den l'abieni und

Katonen nie in den Sinn gekommen. Cäsar und Pompejus liatfcen so wenig

*Lehensart*, daß sie im Senat sich einfach Cäsar und Pompejus nannten.^) Die

Frage, ob nicht die humanitären Segnungen des Christentums die Neuzeit über

das Altertum erhebm, hat er nur eben gestreifi Er scheint eher geneigt, sie

zu Temein«!. Die B&ner hatten keine Armenanstalten und HospitSler. Sie

konnten sie auch entbehren; denn sie hatten die liberalere Eintichtong der

Getreideaustnlungen, die der BedQrftigkeit steuerten. Ebenso hatte man keine

Findelhäuser nötig, denn die Unbemittelten wußten die Existenz ihrer Kinder

gesichert Auch die altbcHihmte griechische Tugend der Gastfreundschaft haben

wir nicht mebr. So objektiv ist er doch, daß er binTnifügt: Die Tugend, auf

die unsere Spitiiler hinweisen, die Barmherzigkeit, stellt h(')her als die GaHtlicli-

keit, weil sie uneigennütziger ist.*) Und auch jene dunkle Kehrseite der antiken

Kultur hat er sich nicht verborgen: Keinem antiken Gesetzgeber kam es in

den Sinn die Sklaverei abzuschaffen. Gerade die freiheitlichsten Völker, Athener,

Laoedftmonier, Börner, Karäiager, hatten die härtesten Gesetie gegen die Leib-

eigenen.*)

Im ganaen ist das Oefllhl der Überiegraheit der Neuzeit dodi wohl stiirker

als die Bewunderung des Alten. Man mag es vielleicht noch als einen Aus-

fluß seiner russischen Loyalität ansehen, wenn er erklärt: Bei aller Dankbar-

keit gegen die Alten wäre es doch sonderbar, wenn wir den Scythen Anacharsis,

eben weil er ein Alter war, dem modernen Scythen vorziehen würden, der so

vielen Völkern die Kultur bracht«. Warum soll dei- Gesetzgeber Rußlands

einem Solon nachstehen, der die Knal) i Ii« I t^ empfohlen hat, einem Lykurg,

der den öffentlichen Kampf nackter .iungiruuen anordnete V Romulus und

Thesens erreiehea ihn nicht Das rdmisehe Weltreich war nicht ein Zwanzigstel

') Commeittaire de Beccaria SS. Dict. phil.: Lois I; Criminel; Qoestion. Louia XV c. 42

^ Amudw de TcmpiTe: Cbarlei IV. ^ Dict. pbil.: (Mi^iiiotties.

^ Ibid.» GhariM. •) Ibid.: EmIsvm.
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tler Welt, das ruHsische Reich allein für sich ist größer.*) Aber andere Äuße-

rimgeu sind sicher ganz ehrlich gemeint: Ich weiß nidit, ob die wohl«

orbereiieten politischen Reden, der AUiener and Römer wirklich mehr wert

sind als die ImproTisationen eines Wyndham, Csrteret, Walpole, Chesterfield,

Paltenej. *) An unseren Unternehmungen zur See sidit man am deutlichsten,

wie unsere moderen Völker die übrige Welt und das Altertum übertreflfen an

Kühnheit und Betriebsamkeit. Wir dürften wohl die Flotten mehr hewnndern,

die aus den Häfen kleiner, den alten Kulturvölkern unbekannter Provinzen aus-

fahren, diese Flotten, von dcTieu ein einziges Schiff alle Fahr7veuge der Griechen

und Ixonicr /trstört liättc ^) Die Argonautenfahrt ist im VcMgleicli mit der

kaum bt'kiiiinten Reise KalKys mir die Fahrt eines Boots von einLui Klußufer

zum uudereu. Unsere lileichgültigkeit gegen das Große, das uns allzu vertraut

geworden ist, und die Bewunderung der Griechen für das Kleine ist auch ein

Beweis der ungeheuren Überlegenheit unseres Jahrhnnderts flbw die Alten, der

sich BoUean und Temple eigensinnig verschlossen/)

Wir sd^en, eine dndeut^ Entscheidung in dem Streit fiber Altertum und

Nenxeit hat Voltaire vermiede, Termeiden müssen. Aber er hat doch einige

Male etwas wie ein Faiat ans seinen abwägenden Heflexiouen gezogen, nnd

diese Äußornngen sollen hier noch folgen: Bii den 'Barharen', heißt es im

'Dialogue dEvhemrre' (c. 12) haben eiiii<i;e die feine Bildung der Athen *^r, niidor»'

die aberglaubisclie (irausamkcit der 8cytheii. Sie beginnen die (»neeken zu

übertreffen m der Maierei und in der Musik, wenn sie ihnen auch in der

Skulptur nicht ganz gleich gekommen sind. Sie haben die Experimentalphysik,

Toa der die Griechen keine Ahnung hatten, aber in der Metuphjsik sind sie

oft Uben^iannter ab Flaton und andere griechische Philosophen. Im *liloge des

officievB morts dans la guerre de 1741* sagt er: Nodbi kommt kein Volk den

altm Bömem gleich; aber Europa als Gesamtheit kann es mit diesem Volk

Ton Siegern und Geseiagebera aufhehnieu, mag man nan die Blicke wenden

auf die Vervollkommnung der Wissenschaften, oder auf die nexien Erfindungen,

oder auf die Ansdehniing des Handels, oder auf die Steigerung der Volks-

diehtigkeit, oder au^" die mächtigen Heere, oder auf die Politik, oder endlich

a\if die geq;pnsoitiiXe Rivalität der modemen Völker, die gerade dazu dient,

Europa über die Kulturstufe Innauszuheben, die es so unfruchtbarerweise am
alten Rom bewundert In Europa im ganzen ist heute mehr Kultur als zur

Zeit des rSmiaehen Reiches, was ja nicht sagen will, London z. B. könne es

mit dem alten Born aofnehmen.*) In dieser Oesamtkultur aber stdit Frank-

reich an det Spitze. Das ist sein patriotischer Stohs, wenn er auch einmal in

einem Augenblick des Ärgers seinen 'Welschen' zuruft: *Weil ihr einen glän-

zenden Augenblick unter Ludwig XIV. gehabt habt, bildet euch darum nicht

ein, ihr seiet den altiii Griechen und Römern in allem überlegen I'**) Wenn
man das Zeitalter Ludwigs XIV. mit dem Augusteischen verglichen hat, so

') Pierre le Grand, Pr^face I. V. Dialogue: Les ancieoH et ]«• modemes.
»^ Louis XV c. 8 r 27 * LouU XIV C 84.

•) ABC YII. ®j Discyur» aux Velches,
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denkt man niclit an die !Sfacht oder au die welthistoriaehe Bedeutung, in der

es ja Bucli Atheii mit dem rüniiscben Reich nicht aufnehmen hmn. Rom und

Angnstns waren in dieser TIIi'^M-lif Pnvh und Ludwig XIV. zehnmal uberlegen.

Mail will nur so viel ijagen, in dem dem griechisch -röniis(>hpn Altert-nm in

seiner Gesamtkultur überlegenen Europa spielt die von Ludwig XI \'. gebildete

Nation die glänzendste Rolle. ^) Und klingt es nicht wie ein Motiv aus

Tarneü Iljmuus auf das andm regime? Die ungezwungene, einfache, Areie,

mebr auf geistige Q«ittsse als auf aufieren Pomp gerichtete Geselliglcdt bat

aus Paris eine Stadt gemadit, in der sich angenehmer leben liBt als in Athen

und Rom zu ihren G^lanzseiten.^

>) Lonü XIV c. 29. >) Ibid.
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HEBBERT SPENCEB

Von Eugen Odek

I

Der große englische Philosoph Herbert Spencer hat bei seinem Tode

(9. Dez. 190.'^) eine ausfiihrliclie Autobiograpliie in zwei Banden hinterlassen,

die i'rühjalir 10U4 in Loiulon lierausgokoninieii ist. Zu Weihnachten ist dann

der er?;te Baiui der deutschen Dearl)fitung ergchieiioii: wir verdanken diese

Professor Ludwig Stein in Bern, der sich mit seiner Tochter in die Aufgabe

geteilt hat (Herbert Spencer, eine Autobiographie. Autorisierte deutsche

Aaagftbe von Dr. Ludwig und Helene Stein. Bd. I (Stuttgart, Bobwrt

Luis 1905)^ Deutedien Leswn encUiefit sich damit d«r Zugang su einem Wnrke,

das in weinet Art eioxig ist: in gutem wie in schlechtem Sinne. Wessen Hers

klopft nicht höher bei dem Gedanken, den gewaltigen Begründer der Ent-

wicklungslehre als Scbilderer seiner eigenen Person, in der doch schließlich

sein System wurzelt, kennen zu lernen, BU erfahren, wie er die Grundsatze der

Evolution auf sich selbst anwendet, und zu beobachten, wie dieser charakter-

volle Denker, dessen Wesen aus jeder Zeile seiner Schniteii zu uns spricht,

alluiühhch aus setner Familie, seinem Stande und seiner Nation hervorwüchst,

bis er alle Zeitgenossen überragend zu einem der anerkannten Führer der ge-

samten Menschheit wird, die in bewundernder Verehrung zu ihm mehrere Jahr-

sdmte aufblickt und den Tod des Dreinndachts^g^brigen als gemeinmmen Ver-

lust empfindet? Wer tritt nidit mit gespannter Erwartung an das biographische

VermidiiaiiB eines aoldhen Mannes?

Und nun ereignet sich das Unglanbliche: die Autobiographie als Buch be-

trachtet ist nuch für den warmen und aufrichtigen Verehrer des Philosophen

ungenießbar. Nur mit größter Entsagung kann sich jemand durch die zwei

dicken englischen Bände hindurcharbeiten: und wenn man sie dann aus der

Hand legt, fühlt man sich verwirrt, gelangweilt und verBtiniiut. Der Verfasser

hcl)t von seinen T'ralinen an nnd berichtet zuerst über sämtliche ihm dem

2sameu nach bekuunte Familienmitglieder, dann schleppt er uns in einförmigster

und sehledit redigierter Darstellung von Jahr su Jahr seines Lebens, ohne d^
Leser die uubodentendste Einaelheit zu ersparen. Untmr Anftthrung von Brief-

stilen mddet Spencer z. B. den geringfOipgsten Wechsel in der Wohnung
(auch später etwa Tefioderte Hausnnnunwn werden gebucht) und jedes Un-

wohlsein, das ihn befüllt: so sind wir s. B. in der glücklichen Lage zu wissen,

wann er sum erstenmal an Zahnschmenen gelitten und nachts schledit g»-
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scblafen hat Nachdem im So. Lebensjahr sein NerrenByatem unter der Arheita-

laat raiBammttigebroehen, wird er ziun reinsten Hypochonder» der immer nnr

an aeine Geaundheit denkt und bei Mit- und Nachwelt das gleiche Interesse an

allen Schwankungen aeinea leiblichen Daseins naiv voraussetzt. Es ist kläglich,

einen Geist wio den seinigen unter diesen korperliclien Fesseln leiden zu sehen

nnd seine Kbij^" u über die füis Nachdenken verlorene Zeit niitanznhoren, aber

die immer von neuem wiederkelneuden Notizen über alle möglichen Unpäßlich-

keiten wirken schließlich nur lächerlich: bei allem Mitgefühl kann man doch

die Nachricht von einem Schnupfen in Neapel oder einem durchgelaufenen

Fuß in Scbottland uiehi tragiadh nehmen, nm Ton einer MagenTeraümmimg in

Ägypten und achlechtm mu^toi in Nordamerika abauaehen.

Wlbiend Spencer dieae Leiden behalten hat oder ana den Akten mittet!^

versagt ihm sein Gedächtnis meistens und die Aufzeichnungen sehr oft fBr alle

wichtigeren Dinge nnd für Menschen, mit denen ihn das Schiekaal anaammen-

führt. Nur ein ganz kleiner Kreis der nächsten Angehörigen und Freunde

bildet eine AusiKibme. Alle anderen bleiben ihm gleichgültig und uninteressant

oder stoßen ihn zurück. Ihm fehlt der Humor dca Dichters, der den Nächsten

liebevoll umfaßt; ebenso die satirische Ader des Weltmannes, in dcHsen Memoiren

kleine Bosheiten die öchiluerung weniger bedeutender Zeilgenosneu würzen.

Felaenfeat daron dnrdidrungen, allea nur e^^em Nadidenken au danken,

atelli Spencer jeden Einfloß ihm ao nabeatehendeor Pbiloaophen, wie Gomte

nnd Mill, harlnickig in Abrede, und auch persönliche Besiebungen ändern

duan nidita. So enttftuieht aein Bericht anch hier: wir haben nna mit mageren

Notizen Aber abgestattete Besuche zu begnügen. Unglficklicherweise hatte

Spencer, wie er ala Greia an die Niederschrift der Biographie ging (1886

—1894% auch seine eigene geistige Entwicklung in der Jugend nur höclist

lückfTi]i;ift im Gedii litriif<, und er hätte diese 'Naturgeschichte seiner selbst'

überhaupt nicht schreiben können, wenn ihm nicht ein günstiger Umstand zu

Hilfe gekommen wäre. Sein Vater, Verwandte und Freunde haben nämlich

früh Herberts künftige Bedeutung erkannt und deshalb alle Briefe sowohl

aainer Sbnd ala andi die von ihm handeln aor^am angehoben: der bedächtige,

anf Beinen Sohn atolae Tater hat aie eogar zum Teil nachtzSglieh datiert. So

liAt Spencer liberal], wo ihm aein Qedachtnia nichts aagty die Briefe reden: oft

atehen deren Angaben sogar im Widerapmcb mit aeinan Eiinnwungen, wie er

aelhst bekennt.

Von einem fortlaufenden Flusse seiner Erzählung kann man überhaupt

nirbt sprechen. Der Charakter eines nackten, mit Briefstellen gespickten

Journal- kouiuit namentlich im zu'citen Bande deutlich zutage. Dazu treten

noch Auszüge aus seinen Schriften, wo er deren Entstehen berichtet, und end-

lich allgemeine Betrachtungen, die aber nur in losem Zusammenhange mit den

Ereignissen seines Lebens stehen. Dies allea nur nach Jahren äußerlich ge-

ordnet, aonat bnnt durcheinander nnd ohne Bückaicht anf innere Verkettung,

ünwichtigee wird breit nnd Wichtige kun behandelt letaterea andi manchmal

ganz flbergangen. Ab und zu auch ein nachtri&glidier Sinadinb auf Grund
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eiaea mdu aufgebrachten Briefes, wodurcli eine frfliiere Änßenuig berichtigl

wird. Iti nianchon Jahren hat Speucer ein dnlzendmal seinen Wohneib ver-

ändert: mit ihm werden wir ruhelos umhergetrieboi TOB Ort zu Ort, er erspart

uuB den Namen keines Dnrft s und Landsitze«, wo er einige Tage zöijjohracht,

keines Flusse», in dem er tischt, keines Berges, den er li"«ffisrt. Und mit

welcher unheimlichen Genauigkeit schildert er Landhauser iseuier Frcmulc, wo

es ihm am hesten gefällt! Von seinen Reisen nach der Schweiz und i'uns,

dca ersten, die er nach dem Kontinent unternimmt, berichten dagegen kaum

ein paar nielitssagende Z^len toU halber mit Tadel yeraeiater Anerkemning,

Zeugen eraicbÜichen Unbehagens. Und wenig besser geht's uns bei seinen

alteren Reisen ins Ausland. Er ist immer erst froh, wenn er wieder au

Hause angelangt ist, wo er freilich dann auch nur kurze Zeit Ruhe hat.

Spencer schreibt als Stockengländer nur für Atif^eliörige ilor 'großen

Familie', die für jeden Winkel ihres insularen Vaterlandes und jeden durch

seine Stellung auch nur bescheiden hervorragendon Lsindsmann eine Art von

persönlichem Interesse beäitzen, das uns kleinstaatlich anmutet: man iiiulot dies

auch hei anderen englischfo Schriftstellern. Nimmt man endlich noch die

souveräne Art hinzu, mit der Spencer unbei^iitumert um fremde Ansicliten über

die größten EflnaÜer aller Epochen aburteilt und die ihm Terschlossenen philo-

logisch-historisduti Faoher herabsetat, wo nur immer ihn sein Lebenslauf auf

deren Enridinung bringt so kann man sieh Torstellen, welcher Rest dem Leser

seiner Autobiographie eu tragen peinlich bleibt.

Bei unseren westlichen Nachbaren wäre freilich ein solches Buch kaum

denkbar, denn Stilgeftthl und Sinn für künstlerische Form sind in Frankreich

zu hoch entwickelt: so orkliirt es sich, duß dort an hervorragender Stelle ein

Kritiker Spencers Leben geradezu für das Opus eines sjileenigcn und an un

heilbjirem Größenwahn leidenden Engländers erklärt hat. Gleichwoiil ist dieses

Urteil ungerecht, denn Spencers Autobiographie bleibt trotz aller gerügten

Mängel das Solbstportiüt eines großen Denkers, daa freilich künstlerischer und

innerlicher bitte ausfallen kdnn^, aber doch in dem Fehlen jeder Betouohe

einen gewissen Vorzug besitai Ln Vorwort bemerkt Spencer, er wolle eine

Natnigescfaichte seiner Persönlichkeit geben, weil fflr die Konaeption eines 6e<

dankensystems das Gemflt ein ebenso wichtiger Faktor sei wie der Intellekt

Außerd ii) witHe er zeigen, wie die evolationistischen Ideen sich in ihm all-

mählich entwickelt hätten. Deshalb halte er seine Autobiographie für eine

nützliche Ergänzung seiner Werke trotz 'einifjer kleinen Wiederholnngen und

sonstiger Anomalien'. Urtcik'U wir über letztere mich schärfer nU der Ver-

fasser, so hat dieser doch seinen Hauptzweck erreicht, denn die Lebens-

beschreibung bildet trotz ihrer schweren Gebrechen eine erwünschte Zugabe zu

seinen Schriften: mehr will sie ja auch nicht sein Wer als Verehrer Spencers

mit der nötigen Entsagung an die Lektflre gdit und sich dabei immer die

GrOfte des Mannes Tergegenwirtigt, der ein so wenig schmeichelliBAes Selbst-

portiAt von sich entwirf^ wird ihm doch sohlisBlidi für diese Aufreiefanungen,

dem matten Pk!odukt mflder Greisenjahre, dankbar sein. Denn nur er selbst
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konnte diese FOUe Ton TatBachen ans seinem Leben beibringen und so das

Hiliea, ans dem er sfaunrnt, aehfldeni nnd mit so schonangsloBer Wahrhaftig-

keit seinen Charakter seigliedent nnd blofistellen.

Mandber Denker fiberragt als Pereon seine eigenen Schöpfunp:en nnd ist

jrrößer gewesen nls tÜese, die vm- oinen Teil seines geistigen Kciclitums in sirli

schließen: oin solcher gewiTiiit, wenn man seinem Lebenslaut' nacligeht uiul er

gewissmnaßen zu neuem persönlichem Dasein wieder erwacht. Amlere ver-

lieren, w(>iin dies geschieht. Sie sind, mit Spencer zu reden, nur das gegorene

Produkt des Destillateurs, ihre Werke aber der daraus gewonnene Spiritus.

Speneer selbst bekennt m diesen letsteren zu gehören, nnd der erste Eindruck

seiner Antobiographie bestätigt dies anscheinend: wer aber die vielen Aber aDe

Teile des Bnehea serstreuten aasgezeichneten Beobaebiangen bohrenden Scharf*

sinnes überblickt, erkennt doch den Vwfasser des Systems der synthetischen

Philosophie heraus trotz der Nachtmütze, die dieser pedantisch und hypochon-

drisch über sein Haupt gezogen hat. Freilich kann man keinem raten, das

Studium Spencers mit der Autobiographie zu beginnen: wer das tut, liiuft Ge-

fahr es hiermit bewenden zu lassen, während die Lektüre jedes anderen

Speiicersfhen Werkes den Appetit des Lesers gleichzeitig l)etViedigt und reizt.

Deutscheu Lesern die Autobiographie in ihrem ganzen Umfange vorzu-

setien Terbot sieh von sdbst, nnd so hat dw Herausgeber der deatsdhen Be-

arbeitnug Ludwig Stein mit Tollem Recht nnbamhersig den Rotstift walten

lassen und mSglichst alle peinlichen nnd nninteressaaten Lingen beseite oder

snsammengestridien. Der ersdiienene erste Band der Übertragung erscheint

gegen das Original nm ein volles Drittel gekflrzt nnd ist dadurch um vieles

lesbarer gewordm; hier nnd da vermißt man ^eilich schmerzlich eine bezeich-

nende Außeinng Spencers: jedoch soll das kein Vorwurf für Stein sein, der

sich bei seinen Kür/iinj^en der Tatalon Bürde der Verantwortung' wohl be-

wußt war und einsah, daß er es nicht allen Lesern recht macheu konnte.

Wie ausgezeichnet seine Übersetzung ist, die sich wie ein deutsches

Originalwerk liest, kommt einem recht zum Bewußtsein, wenn man eine andere

derartige Übertragung ans dem Englischen dagegen halt. Man vei^Ieiche nur

die fint ungenießbare Verdeutschung der Antobiographie von J. St Mill, dem
GSnner nnd Freunde Spencers.

Stein rechnet auch auf Leser, die von Spencer nichts wissen. Für diese

hat er eine ^Einführung in die Philosophie und Soziologie Herbert Spencers'

vorangeachickt, in der er mit breiten Pinselstrichen ein Gemälde von Spencers

Weltanschannng entwirft und diesen als klassischen Schriftsteller des politischen

Liberalismus des XIX. Jahrb. feiert. Stein teilt hier auch zwei kurze Briefe

des greisen Philosophen an ihn aus den Jahren 1902 und 190B mit, die zeigen,

wie berufen er zu seiuer Aufgabe int, für jenen in Deutschhiud zu wirken.

0er heransgekoramene erste Band der deutschen Fassung reicht von der

Geburt des Philosophen bis in sein 88. Jahr (18S0—1867). Die Darstellung

bricht an der Stelle ab, wo in Spencer der Plan au seinem 'System der sjn-

thetiscben Philosophie' anfingt an keimen. Die allmühliche, sich Uber 30 Jahre
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hinziehende Ausarbeitung des Systems wird im zweiten Bande berichtet, deMen

deutsche Ühersetzung im Liiuff dicHes Julires erscheinen soll. Für Spencers

Person ist der erste Hand unvergleichlich wichtiger als der zweite. Dort hören

wir von seinem I rsprun^, meiner Jugend, seiner praktischen Tätigkeit als

Ingenieur, Politiker und Journalist und seinen ersten glänzenden Erfolgen als

Schriftsteller j hier tun wir eineu Blick in die Werkstatt de.s iu sich fertige

u

D i 1 der ala Prifatouum nur sehiem Werke Icibt^ soweit dies «diwere xm^
rSse Störungen znlassen: nadi neoen Zttgen für eeine Penonlichkeit saeht man
in j/easr alteren EpoeKe Tezgebena.

So kann man daran denken, an der Hand dee enten Bandee der dentacben

Ani^be ein BUd Ton Spencers Lebendauf bis 1857 und Ton seinem Charakter

an entwerfen: ein anspruchsloses Unternehmen, das aber vielleicht mit Kflck-

sicht auf die geschilderte Eigenart seiner Autobiographie niclit ganz unnütz er-

scheint, da der Leser immer in Gefahr schwebt, über dem Wust des Un-

bedeutenden die Hauptlinien aus dem Gesicht m verlieren. Auf Angaben der

beiden Bande des englischen Originals greife ich gelegentlich zurück.

U
Herbert Spencer wurde geboren am 27. April 1820 in Derby, eioer mSBig

grofien Fabrikstadt Hittelenglands, wo sein Vater eine PriTatschnle besaß nnd

leitete. Schon der Großvater war Lehrer gewesen, und nach dem geheimen

Wunsche des Vaters sollte Herbert einst in ihre Fußstapfen treten. Vom 8. bis

14. Jahr empfing er Unterricht, erst iu der kleinen Anstalt seines Vaters, dann

in der seines Onkels William, der die vom Großvater überkommene Schule iu

Derbv fortführte. Es gehört zu den EigentOmlichkpiten von Herberts Aus-

bildung, tiaÜ er nie eine Siumle in der englischen Grammatik erhalten hat. Er,

der große Aleister der Sprache, bekennt noch als vierundsiebzigjäiiriger Greis,

obuc jede formale Kenntnis d«r englischen Syntax m sein* Dabei wagte er es

als funfitebnjSbriger Junge, die Anadracksweise in den Broschfiren seines Onkels

Thomas zu kritisiwen, und mit 24 Jahren sehrieb er «nen scharftinnigen Essay

llbor die Fhiloeopbie des Stils. In den Uassisefa«! Sprachen blieb er in den

Anfangsgrflnden stehen, von der Geschicbti Englands und der des Altertums

lernte er so gut wie nichte, dagegen besaß er bereits als Dretzehiyähriger in

der Mathematik, dem Hauptfache seines Vaters, genügende und in den Natur-

wissenschaften zum Teile hervorragende Kenntnisse; !< tztere hatte er sich meist

gelbst durch Lektüre und eigene Beobachtung erworben.

Ist es doch eine seiner frühenien Erinnerungen, daß er sich als kleiner

Junge gern über ein Faß mit trübem Wasser beugte, um die zeitweilig auf der

Obetflidhe ersdheinenden Hfiokenlarven an betiaditeii, wie sie mit ibran beraua-

gestedcten Sehwanaend«! atmeten. Da seehs Kinder im sarten Altw starben,

wuchs Herbert als «msiger SproB auf: er hat das spSter als ein Unglfick be>

traditet und namentlich beklagt^ t»ine Schwester zu haben. Seine Mnttor war

eine gute, aber unbedeutende Fkan, dem Vater dagegen stellt der pietatroUe

Sohn ein glänzendes Zeugnis aus: weder physiseh noch inteUektueU, noch nach
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der GemtttBBeite reiche er an diesen heran. OrandBata des Vater» war 'ea, im
ft'ssoliiJen Unterricht die Erziehung zur Selbatbelehrung zu gestalten. In

idealer Auffassung seines Berufes wirkte er human und milde anf den inneren

Kern der ihm anvertrauten Schüler.

kh Pcinfl jVdcs ühcrlioferten blinden Autoritätsglaubens er war Dissenter

und ausgejjprocheuer Whig — ließ er seinem Sohne volle Freiheit und leitete

ihn in allen Dingen zur Selbsthilfe und zu eigenem Denken. Mit welchein Er-

folge, zeigt Herberts spätere Entwickluug. Damals aber wurde er mit diesem,

desseu grofie Begabung er frflh erkannte, nicht ISntig. Alle Straifipeden pndlten

an dem Wideraprucbi^iet dea Sohnes ah nnd brachten die Eltern snr Ver-

Kweiflnng. Deshalb beschloß der Vater den Dreizehn,^Uirigen zu seinem Bruder

Thomas an bringen, der Pfarrer in Hinton bei Bath im sfidwestliehen England war.

Diese erste Reise hat sich dem Knaben tief eingeprägt, noch midir aber

die Flucht, die er nach Abreise seiner Eltern vier Wochen spater, von unüber-

windlichem Heimweh ii^etrieben. untnmalim. Die Seliildtrung dieser Flucht liest

sich wie eine Episode aus eineui englischen oder französischen Komnn. Der

kleine Bursche legte mit zwei Schilling in der Tasche den fast 30 deutsche

Meilen langen Weg in 2'/j Tagen meist zu Fuß zurück und kam krank vor

Angst nnd Aufregung bei seinen betroffenen Eltern in Derby au. Diese be-

straften ihn nich^ sohiekten ihn abeir nadi 14 Tagen en Onkel Thomas sarüek,

wo Herbert nnn bis an seinem 17. Lebensjahr blieb. Die strenge Zaohl^

die er hier fand, hat er nachher dankbar anerkannt, und Onkel Thomas
ist dem begabten, aber widerspenstigen Knaben ein zweiter Vater und des

genialen JAngUngs bester Freund geworden. Spencer verdankt ihm vor allen

cluH Interes<«e ffir so7iale Fragen, an deren Lösung sidi der Onkel praktisch

und sehriftstellorfid Vieteiligtc.

Neun Jahre später hat Herbert seine Büste modelliert, deren Photographie

dem Bande beigegeben ist: eine erstaunliche Leistung fiJr jeimimlcn, der nie

Unterricht im Modellieren hatte, obwohl Spencer selbst die Büste als plump

verdammt. Die feinen, durchgeistigten Gesichtszüge des Kfinstlerkopfes muten

uns hier ebenso lebendig an wie die gutmütig-derben der Großmutter Katharina

SpencM*, die der Enkel in einer ebenfalls reproduzierten Bieistiftskisoe ver-

ewigt hat: die Methodistenkappe gibt dem scharfen Profil der Ung nnd

energisch drein blickenden Alten etwas Hausmütterlich OelHetendes.

In den drei Jahren 7.n Hinton unterrichtete Onkel Thomas seinen SchQtXp

ling besonders in der Matheniutik und im Lateinischen: mit großem Erff>la;e in

jener, mit geringem iu letzterem, da der Neffe gegen die geistlos vorgetragene

(irammatik eine unüberwindliche Abneigung besaß, die er auch als Mann nicht

abgelegt hat. Im Französischen kam er später allmählich so weit, ein leichtes

Buch notdürftig zu verstehen. In einer vom Vater erfundenen Kurzschrift steno-

graphierte er die liVedigten dos Onkels. Meist fttr sich trieb er Physik nnd Chemie.

Auf diesem Gebiete erntete er als Fnn&dn^^Üiriger (1^5) seine ersten

schrülstellerisohen Lorbeeren. Eine nen gegr&ndete Zeitschrift, an der der

Onkel sich beteiligen sollt^ nahm ohne Wissen desselben ^e Abhandlung des
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jugendlichen Autors an, die Über die merkwilrditje Formation schwimmender

Kristalle handelte und auf ei«^ener Beobachtung Herberts beruhte. Gleich darauf

plante er für dasselbe Journal einen Artikel über das eben erlassene Amien-

gesetz: die sozialen Fragen intcresisierten ihn also schon damals ebenso wie die

Natur, «röhrend Gedidite, Bomane und hislonadw WvA» — lonst dfo Hupt*
nahrung für begabte junge Lrate ihm niehi in di« Hand kamen.

Sin Jahr apftter (1836) kehrte er geiatig und körperlich gekxftfligl ins

Sltemhana sorfl«^, wo ihm die Entdeckong dnea Lehraaiaea der danteUmden

Geometrie gelang, den er 1840 publizierte. Auf Wunsch seines Vaters vertrat

er 1837 in der Schule ein Vierteljahr lang einen Lehrer, und zwar trotz seiner

17 Jahre mit gutem Erfolge. Es war zwar *ein verfehlter Anlauf, aber der

pädajrogische Faniilieiizug steckte doch tief iu ihm, und noch 11 Jahre später

(1848), als er achtundzwanzi^ühng wieder vor einer Berufswaiil stand, dachte

er an die Errichtung einer Erziehungsanstult nach den Grundsätzen Pestalozzis,

in der er junge Leute an gei^iig und körperlich kräftigen Jüugliugen heran»

hildete. Sein Ideal hat hente etwia in Ahervsu. vth seine BifUlnng gefunden.

Hinterher gesteht Spoieer fireilidi, d«6 ihm die mechanisdie Sinförmigkeit

jenes Bem& anf die I^er nnertrai^dL geworden sein wfirde. Das dunUe Ge-

fühl anm Lehrer bestimmt zu sein trog ihn freilich nioht: aber er sollte

Lehrer werden der ganzen Menschheit, nicht Präceptor nngeberdiger boyg in

einer kleinen abgelegenen Privatanstalt. Freilich dauerte es noch Jahre, bis er

erkannte, daß er zum Schriftsteller bestimmt ^"i, und noch längere Zeit ver-

ging, ehe er in der Philosophie seine Lebensautgabe fand.

Zunächst erpritf er 1837 den Beruf de» Eisenbahningenieurs und half in

den nächsten drei Jahren bis 1840 bei der Erbauung der Linien Loiidou-

Birmingham nnd Birmingham-filouoester. Als einer unter viden mußte er nun

zeichneni messm, nivellieren und Entwürfe aller Art liefon, später wurde er

neunzeh^jlhrig Sekrelir des leitenden Ingeniears, an dessen Stelle er auch aeit>

weise die Au&ieht fiber einzelne Bauarbeitrai auf der Strecke hatte. Es war
das Kindheitsalter der Eisenbahnen. Die kleinen vierrädrigen Lokomotiven

legten nur 30 englische Meilen in der Stunde zurück. Die Anforderungen an

den Techniker waren gering: der junge Spencer überragte alle an mathemati-

schen Kenntnissen und Erfindungsgabe, obgleich er die Integralrechnung nicht

kannte und technisch ungeschult war. IJniiusL'esetzt beschäftigten ihn mathe-

muiische Fragen und praktii^che Eriinduugcu lür seinen Beruf, die er aber nur

zum Teil zu Ende führte: es war ihm damals schon viel interessanter, bemerkt

er hietbei, sich mit seinen eigenen als anderer Leute Gedanken au bebssen.

Durdb die AnsBchaehtungan für die Bahn erwachte sein Interesse an der Geo<

logie: er las das neu erschienene Werk Lyells 'Principles of Geologj*. Dies

fahrte ihn zuerst zu Lamarcks Hypothese über die Entstehung der Bassen, an

demn Kiditigkeit er von da an nieht mehr aweifialte, obwohl Lyell gerade

Lamarck widerlegen will.

Am Anfang des folgenden Jahres (1841) erhir lt Spencer nach Beendigung

des Bahnbaues seine Entlassung. £r begrüüte diese mit Freude, denn trotz der
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Anerkennang, die er in seiner Stellung fand, war ihm klar geworden, daß der

Beruf des Eisenbahningenieurs für ihn nicht der rechte sei. Er fühlte sich in

seiner geistigen EntwiekUmg gehemmt uikI witn eine andere ihm angebotene

Stelle zurück, indem er jedes weitere Yerharreii in dieser Laufbahn als Zeit-

verlust betrachtete. Freilich war es damals ein Irrlicht, i\m ihn fortzog. Er

hielt sich für den geborenen Erfinder iu techiiischen Dingen. Sein Vatür iiutte

die Idee la einem elelctriidien Motor gefaßt, und H«il»ert kehrte nedi Derby

ins Eltemltaiifl^ am dieeen ta konstmieren. Da man damals aber nmr die gal-

Tanische Batterie kannte, gab Spencer bald den Vennch als nnpraktisch auf

Ein Jahr angeregter geistiger Muße folgte, in der aneh die Jngendfrende an

ihrem Recht kam. Ahgesehtn von weiteren technischen Experimenten und

Projekten war es die Botanik, die ihn fesselte. £r brachte ein bedeutendes

Herbarium zusammen und lehrte damit den Orund 7U seinen späteren bin-

h)t,nschen Studien. Auf einer Reise mit seinem Vater nach der Insel Wight

sah er üum ersten Male das Meer, das einen großeT) und dauernden Eindruck

auf ihn machte. Iu Derby ruderte er mit Freunden und trat auch in einen

Gesangverein ein, da er eine gute Stimme besaß. Außerdem zeichnete und

modeUittie er: mit weldiem Erfolge, sehen wir oben.

in

Von entscheidender Bedeutung für seine Zukunft wurde ein Besuch, den

er 1842 Onkel Thomas in Hinion abstattete. Hier kam es nämlich zu leb-

haften und eingehenden politischen Gesprächen, deren Niederschlag der Neffe

zu Papier brachte und im Organ der fortgeschrittenen Dissenter, dr-m 'Noncon-

formist' veröffentlichte. Es waren die 12 Briefe Über den wahren Wirkungs-

kreis der Regierujig' ((ht the proper spfierc of fjwernwmf), die 1^43 gesammelt

als Broschüre erscbieuen. Sie behandeln die Gesetzmäßigkeit des gesellschaft-

lidien Lebens, Handelsfireiheit, Nationalkirche, Armengesetse, Krieg, Kolonien,

Staatseniehung und Medisinaiwesen und zeigen, daß Eingriffe des Staates hier

im einzelnen sehSdlich wirken. Wie überall in der organischen Welt, mache

sich aneh in der menschlichen Gesellschaft die Anpassung geltend imd rufe

einen Auc^leich durch Selbstordnung hervor, der einen Zustand stabilen Oleich-

gewichts ergrübe.

Spencer spricht damit den Grundgedanken seiner spateren Schriften über

Soziologie aus. Die 'Briefe' des jungen unbekannten Verfassers wurden damals

kaum beachtet, trugen ihm aber eiu Anerkennungsschreiben von Carlyle ein

und brachten ihn in engere Beziehung zu den Mitarbeitern des *Nonconformist\

So gelangte Spencer in die Tagespolitik. Es war die Zeit der Chartisteu-

bewegnng und des Kampfes um das allgemeine Stimmrecht, fttr das auch die

Noncorformistem eintraten. Speneer ergriff feurig ihre Partei und stellte seine

Feder in den Dienst ihrer Sache, obwohl die Bewegung bald nicht den ge-

wünschten Fortgang nahm. Man gründete in Birmingham eine neue radikale

Zeitung, den Pilot, an der Spencer L'uterredakteur wurde (1844), Aber nach

wenigen Monaten gab er ohne Widerstrehen diesen Posten wieder auf, um noch
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einmal für zwei Jaliro Iiifienipiir zn werden. In dem (lunuils herrschenUftu

Eiscnhabrifiober mochte man t«eiiu' Kraft als Techniker nicht entbehren, und in

seinem iinieru fühlte Spencer wohl, daß ei zum Tagespolitiker auf die Dauer

doch nicht tauge. Im Ingeniearfaeh aber konnte er hoffen so viel snrfick-

sulegen, um später ak Sehriftotdler oder *Erfiiider* selbslindig leben asa

können. Nach einem Jahre schon erhielt Spencer im Zentralbnrean der Geeellr

sehaft die ObeianMcht (Iber die Pläne der vier projektierten Linien, eine höclist

anstrengende Tätigkeit, die ihn aber in Berührung mit Welen Menschen brachte

und lehrreiche Einblicke in das Gewirr sozialen Lebens gewährte. Plötzlich

folgte wieder % in Wechsel in seinem unbostäiulii^en Lebenstraum' (1846). Die

vorgelegten Pläne fanden nicht die Billigung des Parlaments, der kommende

Eisenbalmkrach kündigte sich deutlich an. Spencers Laufbahn als Ingenieur

war end^filtig abgeschlossen.

Ein 'guter' Ingenieur wäre er nach eigenem Zeugnis auf die Daner doeh

nicht geblieben. Abg^ehen TOn seiner Abneigung gegen meohaniadie Arbeiten

nnd finanzielle Berechnungen würde ihm smn *Mangel an Takt^ scfaidlich ge-

wesen sein: oft habe er dnrch rOckhaltbae Kritik bei seinen Vorgesetrten An-

stofi erregt.

Spencer trug sich damals f5chon mit der festen Absicht, ein größeres Werk

über politische Ethik zn schreiben, das seine 'Briefe* ersetzen und der Ansiclit

von der engbeschränkten WirkungHspliiii-e des Staaten eine breite ])hil()Sophiselie

Grundlage geben sollte. Ernstlich begann er mit den \' orarbeiteu. Doch noch

einmal trat ein retanlierendi s Moment ein. Er war noch immer nicht zur

vollen Klarheit über seine Begabung gelangt, und dies kostete ihm nochmals

zwei Jahre seines Ijebens. Wie Goethe sieh bis in seine Mannesjshre für den

geborenen Maler hielt, so glaubte Spencer, er sei an einem Erfinder bestimmt^

dessen Genie sich in allen Zweigan der Praxis betätigt, dem nidits an hodi

oder m unbedeutend erscheint, der an alle Dinge^ die ihm in die Hand kommen,

die bessernde Hand legt.

Was hatte Spencer nebenher nicht schon alles 'erfu i len*! Eine Ver-

be.ssening der Luftpumpe (als Secbzelinjähriger), eine neue Art von Schrauben-

gäugeu, einen Cyklograph (beides als Neunzehnjährigor), eine verbcHserte Methode

zum Auf- und Abladen der Gepäckstücke von Eiseiibahnzügeu (die nach seiner

Angabe, wenn auch wohl von einem anderen wiedererfunden, noch heute üblich

ist), Konstruktionen von Brücken, eine neue Art des Schattierens, Versuoihi^

das Bamhola an ^anisiersn, eine neue Methode durch Aerometer die unreinen

Bestandteile des Wassers zu bestimmen, eine nene Theorie fiber Hebebäume,

einen Vdoeimeter zur Bestimmung dar Geschwindigkeit yon Eisenbahnzflgen,

eine hydrostatische Messung der Zugkraft der Lokomotive, einen Proportional-

maftstab zur Umrechnung der Zölle in Fuß, eine elektro magnetische Maschine

(dies alles bis zur Vollendung seines 21. Jahres), eine 'zweckdienliche' Pflanzen-

prcssc für Herbarien, eine neue Formel für die Tratrfübigkt it von Balken (ohne

Kenntnis der Integralrechnung), eine besondere Jl iii nle der Elektrolyse für

den Kupferstich, Idee zu einer stenographischen Druckschrift, Vorschlag für
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eine UniTersalsprache, Yerbindmig des DesimaLBjBtemB mit dem duodezimalen,

üentelliuig der Druckertypen durch Pressen, neue flache Uhrmodelle, Ver-

besserung des Nivellierinstruments. Und nun beschäftigten ihn gleichzeitig

die Konstruktion eines Fln'm|iparateH in Dtinlieutorm, ein Kephalograph fd. h.

Kniniometer für die Plirtuolugie, an deren Wahrheit er damals glaubte), die

Führikatioii eigenartiger Heftklamraern, eine neue Farbenuomenklatur, ein

Apparat i^ur Wasserhebung und eiue Uobelmaächine. In den Anhängen der

engUsdien Bände beaebreibt l^enoer einige dieser Erfindungra ansfttbrlidier

unter Hinzufügimg von Uluatrationfm. Am Sohluft des zweiten Bandes — iclt

nehme das bier Torireg — fesseln unsere Aofinerksamkeit zwü spätere Er-

findungen Spencers: ein Terstellbares ErankenbeU und eine verbesserte Angehute.

Die bloBe Aufzählung verblüfft: sie genttg^ nm Spencers ganz ungewöhn»

liehe Vielseitigkeit und Erfindungsgabe auf allen Gebieten der Technik hell zu

beleuchten.

Einige dieser Erfindungen sind von anderen wiedergeniacht woiden und

spielen, wie z. B. der Kraniometer in dtr Anthropulugie und Kriminalistik,

heute eine große Kolle. Wer bekommt nicht den Eindruck, daß Spencer, wenn

ihm ein praktisch und technisch geschulter Geschäftsnumn zur Seite gestanden

hatte^ frflher oder später als Erfinder durchgedrungen und eine Art Edison ge-

worden wäre? Zum GlOdc ittr die Welt war dies aber nidit der Fall, dsan er

hatte von alledem gesohaftlidi keinen greifbaren Nutzen. Nur eine Ausnahme:

die zum Zusammenhalten loser Blätter dienenden Heftklammern brncliteti Ibin

Geld ein. Das verbrauchte er aber sofort, um ein Patent für die Hobel-

maschine zu erwerben, aus deren Herstellnnfr schließlich niclitn wurde.

Am Ende dieser Periode mußte sich Spencer sagen, daß was er von Zeit,

Kraft und Geld auf diese Erlinduiitfen verwandt habe, für ihn verloren sei. Es

folgten Monate quälender Un8chlü8.Higkeit wegen der Berufswahl. Der Achtnnd-

zwaijzigjährige mußte bittere Vorwürfe von seinem besten Freunde hören und

dachte ernstlich an die Auswanderung nach Neu-Seelaad, als es ihm endlich

Ende 1848 gelang, eine Stelle an der Londoner Wocbensdurift 'Economisf

zu erhalten. Das Gehalt betrug zwar nur 100 £f aber die verlangte Arbeit

war leicht — er hatte die halbe Woche für sich frei — und ließ ihm reich-

lich Zeit, an der Vollendung seines Werkes Qber politische Ethik zu arbeiten,

das nun ganz seine Seele ausfüllte. Spencer war in dem Hafen angelangt. Sein

Leben fließt von jetzt ab rulii^' dahin: rdhnälilich reifen die Ideen, aus denen

das 'System der syntbetischou Philosophie' hervorgebt

IV

Nach Spencers Bestimmung sollte hier der erste Buid seiner Autobiographie

BchlieBen. Die englischen Herausgeber haben aber aus praktischer Rflckaioht^

damit Bd. II nicht zu stark wfirde, noch die Schilderung der nädisten 10 Jahre

bis Ende 1857 hinzugenommen: so berichtet Bd. I noch von den ersten beiden

großen Werken, der 'Social Statics' 18öO und den 'Prinzipien der Psycho-

logie* 1856, während Bd. XI mit dem Entwurf zum 'System der synthetischen
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Philosophie' anhebt, deren ei'ngohcndor I'rospolct l^iiO m\ die Öffentlichkeit trat.

Von äußeren Ereignissen während der Jahre 1S4S— isf)? verdient eigentlich

nnr eins eine Erwähnung: Spencers Ausscheiden aus seiner 8telhin|T am Econo-

miät 1853. Er beerbte damals Onkel Thomas und hat Beitdem als freier äuhrift-

steller gelebt und seine Essays — oft Teile eines größeren Ganzen — in den

imgea^eiisfcen englischen Zeitmdirifleii TerÖffenÜliolii

Er bat in den 10 Jahren sein Vaterland nur aof Wochen yerlamea:

1853 zn einer Reite in die Schwdx, 1854 nnd 1856 mm Besuche der fran-

zoaiechen Nordkfiste und von Paris, dessen er aber bald flberdrOwig wurde. Er

war zu Behr Engländer, als dafi es ihm anderswo hatte auf die Dauer gefallen

können. Enjrlische Lebensweise war ihm ebenso unentbehrlich wie reger Ge-

dankenaustausch mit seinen Freinulcn, hervorrai^endfn Männern und Frauen,

unter denen drr Goetlmhiogmjjh Lewes, die (leorjxc Eliot (Miß Evans) und die

beiden Naturtorsclier Huxley und Tyadall den erbten Uang einnehmen. Jedem

von diesen ist Spencer iu besonderer Weise verpflichtet, wie er dankbar an-

erkennt, indem er sie liebevoll und doch objektiT charakterisiert

Mit Lewes wurde Spencer 1851 nach dem Erscheinen der ^Social Statics',

die jener sehr gOnst^ reasnsiertey nah vertraut : er sdiildert ihn als einen un-

gewdhnlich anaiehmda Gtesellaehafler. Merkwürdigerweise rief erst Lewes'

populäre und vom streng positivistischen Standpunkt geschriebene 'Geschichte

der Philosophie* bei Spencer das eigentliche Interesse für Philosophie und

Psychologie wach: bis dahin hatte er — es klingt unglaublich — kaum in ein

philosophisches Werk hinein »jesehen und vom allgemeinen Gange philosophischen

Denkens keine Ahnung, obwohl er als Verfasser jenes epochemachenden Buches

Ober politische Ethik treibst bereits der (Jt scliicht^ der Philosophie angehörte.

So lernte Spencer auch damals erst durch Vermittlung der Eliot Comtcs Lehre

kennen, die ihm, ah er die *Soeial Statios' sohiieb, noch TÖllig nnbdannt war.

Gomtea Anlüinger haben verbreitet, dafi Spencer jenem Dank und Anregung

an seinem ersten Werk sdinlde. Um diese Behauptung als unrichtig nach-

suweissn, hat sich der Antobiograpb nicht gescheut, grflndlieh 8pencerphilo-

logie zu treiben, deren 1889 bereits veröffentlichtes Ergebnis er hier wietleiholt.

Bei der anziehenden nnd feinen Charakteristik der Eliot wird der Ver-

fasser sogar fühlbar warm. Es- wäre die hewundenisvvürdi^ste Frau gewesen,

die ilun lietTes/net; mit nur wenigen Männern habe er sich su gut über idiilo-

Kophische Fragen unterhalten können. Auch körperlich habe sie etwas von

dieser Männlichkeit besessen: ein regelmäßig gebildeter etwas großer Kopf, ein

Gesicht, das in Huhe den Stempel gewaltiger Geisteskraft trug und im Lächeln

wie verwandelt tiefes Miigeflihl und Sympathie leigte. Selbstbeherrschung^

Selbstbeobachtung und Duldsamkeit für menschliche Schwichen seien ihre her«

vorstechenden Charaktersfige gewesen. Der Hauptverkehr Spencers mit Mit

Evans fSllt ins JtAut 1851. Sie trafen sich oft sm dritten Ort, sangen puettsj,

unternahmen gemeinsame Spsaiergange und gingm auf sein I re il)illet als Jonr>

nalist zusammen ins Theater, fQr das Spencer sonst wenig Übrig hatte.

Hifi Evans hatte sich damals erst als Übersetzerin von Strauß, Feuerbach
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und Spinoza hervorgetan. Vergeblich suchte »Spencer sie zu veranlassen, No-

vellen und Romane zu achreiben. Jahre noch dauerte es, bis 'George Eliot'

den Mangel an Selbstvertrauen überwand, der sie damals hinderte, dem Hat

ihres Freundes zu folgen. Sie stand im gleichen Alter mit ihm, war also

bifMiB 31 Jalire ali Bur« Y«r1)iiidiiiig mifc Lewes tSXtt aber spftter und ilii»

Hand war damals noch frei. So glaubten die gemeineamen BdwoniMi —
ich lasae luer Speneer aelbst red«i —, *da0 idb 'rerliebt in me sei und sie

heiraten wolle; aber keines, von beiden war der Fall*.

Leidenschaftlicher Wallung war Spencer überhaupt nicht fEhig. Als junger

zwanzigjähriger Ingenieur (1840) wohnte er dreiviertel Jahr unter demselben

Dach mit einer anmutigen jungen Dame, die in Abwesenheit seines Chefs nnd

dessen Familie Ilansherrin spielte. Bald entwickelte 'sich zwi^^t hfü den allein

zurückgebliebenen jungen Leuten ein harmloser, aber intimer V erkehr, und das

junge Mädchen — das freilich schon verlobt war, was Spencer aber nicht

wußte — brachte den größten Teil des Tages in seinem Bureau su. Das

dauerte WocheoL Da tauchte plotslidi der BrluÜi^ an£ Unserem Helden

war diese Offenbarung wenig angmehm, dennoch Terursaehts sie ihm keinen

tieferen Sdimen oder eine YerwimiDg des Grftthls. Ohne dies nuTermutete

Dazwischentreten des Nebenbuhlers mit besserem Recht hätte freilich diese

Freundschaft, wie er bekennt, an einem ernsten Bflndnis geftthrt Dies wäre

aber kein Glück gewesen, Menn sie hatte wenig oder nichts, und meine Aus-

sichten waren auch nicht glänzend'.

Wie er sicli den Dreißig nähert, sehnt er sich nach eit)eui eigenen Hans

stand. Für seinen Auswanderungsplun uacli Neu -Seeland füllt da« seh wer ins

Gewicht. £r hält das Junggesellentum für einen unnatürlichen und u)igesunden

Zustand, in dem er nur halb lebendig sei: erst an der Seite einer gemütvollen

und TersändnisToUen LebensgefShrtin hoffe er aufsuleben. Seine guten Freunde

sudian jahrelang nach einer paraenden Gattin; die findet sich aber nichi Spencer

teilt Emersons ideale Auffusung der Ehe und stellt deshalb große Anforde-

rungen. Aber der Hauptgrund, warum er wie andere große Philosophen ein

^melancholischer Junggeselle' bleibt, ist, daß er nicht zum TackeseF werden

oder sich m\r wegen Bestreitung des Lebensunterhaltes 'umbringen' will. Philo-

sophische Bücher nnif^-hen sich schlecht bezahlt, hatte er doch die ersten

16 Jahre seiner Schnttstellerei keinen uiateriellen Nutzen sondern nur Verluste.

Eine gewisse Entschädigung ist es, wenn er Wochen und Monate in den

Häusern seiner nächsten Freunde wohnt und dort au allen Familieufreuden

innigen AnteQ nimmt Diese Freundschaften sind die ^ilberfllden im Gewebe

seines Lebens*. Audi mit den Frauen Beinsr Freunde verbindet ihn zum Teil

tiefe SympaKhie: mit der einen pflegt er bis tief in die Nacht über philo-

sophische Fragen zu diskutieren, wenn der Ehegemahl iSngst zu Bett gegai^en

1857 zieht er für ein halbes Jahr in London als Pensionär zu einer ver-

armten Advokatenfamilie, in der zwei TtJchter von fünf und sieben Jahren

sind. Zu diesen faßt er eine väterliche Zuneitjung; er spielt mit den Kleinen

und sammelt Erfahrungen Uber Erziehung, die er in seinen Schriften verwertet.
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V
Die 'Sociale Sfotik* ma^te Speneor su ehMm bertihmien Mann. S^nes

seiner späteren Werke bat in England wieder diesen allgemeinMi Bei&ll ge-

fund«!. Katiirlich, daß es im Vaterlande der mohs nicht an Bemülinngen

fehlte, mit dem Ver&aaer an glänzen. Daf&r war aber Spencer nicht an haben.

Feind jeder Sclianstellung hatte er keine Lust, für einige Saisons den Löwen

der Gesellschaft zw spirlen: 'sein gewohnter Mangel an Takt' habe ihn daran

gehindert. In der Tat war ihm seine Zeit zu kostbar für die gesellschaftliebp

Tretmühle, uud dann wollte er ^^iLh auch seine geisitige Unnbhiirifxigkeit wahren,

da er nach Popularität nie gehageht hat. Dennoch kam er uUmaLlich in den

fünfziger Jahren mit manchen der ausgezeichnetsten Denker in persönliche Be-

rührung: so mit Corljle, Stuart MiU, Comte, Victor Ilugo und Buckle, TOn

denen er im ersten Bande seiner Antobiographie spricht.

Ansfttbrlieher allerdii^ nur von Carljrle, der ihm freilich von Grand aas

unsympathisch war, weshalb es auch nur bei drei Besuchen blieb. Auf den

jungen Spencer hatte frfiher die Lektüre des 'Sartor Resartus' tiefen Eindruck

gemach^ außerdem war er Carlyle für seine Anerkennung der 'Briefe über den

wahren Wirkungskreis des Staates' verpflichtet. Gleichwohl fühlte er sich bei

der ersten persönlichen Berührung zurückgestoßen durch Carlyles 'altnorrliscbe

Wildheit', die sieh in grenzenlosem Uberlegen heit»dünkel, Streit- und Tatlil-

sucht uiul Lust an h idensrluiltlicher Übertreiljung ktind tat. (^arlyles unphilo

sophiäch-dugmatische Art, seine Verachtung der Xutioaalökouumic als 'trüber

Wissenschaft' und sein Hohn fiber die Naturforscher waren anch nicht dsan

angetan, Spencer günstiger an stimmen. Deshalb ließ er, um nicht heffcig mit

Carlyle znsammenaugeraten, lieber die Bekanntschaft &llen. Am Schluß der

intraessanten Ghanktexutik entschuldigt Spencer Carlyles Erregbarkeit und

Bitterkeit mit — chrouischw Dyspepsie.

Carlyle ist Antipode Spencers, viele Verbindungsfäden führen dagegen von

Spencer zu Comte (ITHM IH.',?^ und .1. St. Mill (180(5- IS73). Spencer will

freilieli, wie erwähnt, von einem KinHuü ("omtes anl" ihn durchaus luehts

wissen : seit 50 Jahren '\A das Gegenstand der i^olemik gt wcse)! zwischen ihm

und Comtes Anhängern in Frankreich. 1850 überbringt Speuccr aul" \\ unöch des

Londoner Verlegers an den französischen Denker in Paris als dessen Anteil am
Ertrage des Absatzes der englische Übersetzung der 'Philosophie positive'

die IScberlich kleine Summe vpn noch nidit 30 if. Aus der Unterhaltung

weiß Spencer nur noch, daß ihm Comte als Heilmittel gegen Nervosität Hei-

raten empfahl. Leider imterdrückt Spencer die 'wenig sdimeiohelhafte Schilde-

rung', die er damals in einem Briefe von Comte gegeben, vielleicht mit Rück-

sicht auf dessen Anhänger, von denen Lewes und die Eliot nahe Freunde

Spencers waren.

Ein Wund"'- i'^t es ja nicht, daß dem niie)iternen Engländer, der allem

l*hrascntum und koiniidiantcnliatten Wesen ahliold war. <'omte damals mißfiel.

Der führte — es veai- ein Juhr vor seinem Tode — in den Augen seiner
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fanatisehen Anhänger bereits daa Leben eine? verklärten Heiligen. Bei Un-

befangenen pflegt solch mystischer Nimbus aber leicht wie chu- drastische

Posse zu wirken. Für Gedanken seiner rein wi?Hfii''cbaftIIcli(ii IVriodc, an

die Spencer anirekuüpü, wird ('omto damals kaum noch Interesso gt z^ igt haben.

Kurz /uv(U' hatte Spencer Victor Hugo in seinem Asyl, der Insel Gnenisey,

besucht. Auch hier eine Enttäuschung, denn Hugo macht keinen bcsuaderen

Eindmck mat den Cfasi Wir erfahren nur, daß der Dichter Comte Bacon

gleichstellte und die ganz gewolmliclie Kajüte der Jadit, auf da Spencer

kam — sie gehörte einem f^nnde — als e^tm poete bezeichnete: *eine

Ittr seinen Stil beeeielinende Wendung', die sich deshalb dem Besncher einprägte.

Wie sich Spencer zu seinem zweiten großen Werke, der Psychologie vor-

bereitet (1852), liest er als erstes philosophisches Werk Mills Logik. Scbon

wähniid dir Lektüre kommt er in Bezug auf das 'Universal-Postulat', d. h.

das Kritcriuin der Gewißheit utiserer Behauptungen, zu cintnn anderen Ergebnis.

Dies verötientlicht er ein Jahr darauf in einem Kssuy, der nachlier in die

'Psychologie' übernoninieu wird. Aber i-rst vier Jiilm' s]>ätt'r ( l ^^äT ) siu lit py

Mill persönlich auf, als dieser ihm eine neue Auflage seiner Logik mit einer

Erwiderung aaf Spencers Kritik zugesandt hatte. Da kommt es zu einem

langen Geqinche (jon dessen Inhalt wir freilich wieder nidits erfahren), und

MiJl bittet den vierzehn Jahre jflngeren KoUq^ dessen Bedeutung er neidlos

anerkennt^ bald wieder zu kommen.
Nicht gemeinsame Ideen, aber ähnhobi Empfindungen sind es, die Spencer

zu Buckle ziehen, der damals (IH^ü ) durch den ersttm Bjind der Geschichte

der Zivilisation in EnfjJand Kubni ei lanjjt hatte. Da sich Spencer aucli hier

wieder keiner besonderer A iißerun<i; erinnert, fügt er doch zu XuTz und J-'rümmen

des Lesers hinzu, daü Buckle schon zehn Jahre vor ihrer Bekanntschaft kahl-

köpfig gewesen sei und ausgezeichnet Schach gespielt habe.

*Verachtung des Geschwätzes Qber persönliche Dinge', mit dem die meisten

Menschen ihre freie Zeit hinbringen, bezeichnet Spencer als Ghaiakterzug seiner

Familie und als Voraussetzung jedes höheren geistigen Lebens überhaupt. SteUt

er doch selbst die Lust an Biographien auf eine Stufe mit der am Dorfklatsch.

Als Carlyles Cromwell erscheint, bemerkt er trocken, • s gäbe so viel Inter^

essantes auf der Welt, daß es nicht lohne, eine ganze Woche damit zuzubringen,

dem Charakter eines Mannes nachzuforschen, der 200 Jahre tot sei. Während

Spencer das «xesarnte Gebiet der Naturwifsen-^rhaften stufenweise philosophiscli

durchdringt und der sozialen Ethik neue Bahnen weist, bleibt ihm das Gebiet

.der Geschichte verschlossen.

Für abweichende Gedanken und Gefühle anderer Menschen — mochten

diese lehen oder tot sein — zeigt er Überhaupt kein Interesse. Deshalb be-

kennt er geradezu, daß ihm jede Art passiver Empfäuglichkeit fehlte. Dies

gilt auch fttr den Einfluß durch Lektflre. Er konnte — Beisebeschreibungen

und Bomane anagenommen — nie liago' als ein bis zwei Stunden lesen, was

er auf sein 'kleines intellektuelles Verdauungssystem' zurückführt. Unter allen

Denkern ist es allein Emerson, dem er sich fflr allgemeine geistige Anregung
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veri)fliolift f lülilt. Von des8cn Geistesverwandtem Ruskin — der jetrt in Dentsch-

laml i)t'i valeii so grüße Bewunderung findet — wendet er aicli bald ab wegen

»einer 'Abgeschmacktheit und seines Mangels an Urteil'. Wie er sich 7A\ Ooratc

und MiU stellt, sahen wir oben, ebenso daß ihm erst Lewes' Geschiebte der

Philowphie eine oberfiftehliche Kmnlnit frtllierer phfloaoplÜMdier Systeme

mittäte. Fflr die orhergehenden Jahre (1849) nennt er nnr ein philosoplii'

eehee Werk, das ihm tiefen Eindmok hinterbueeB: Ooleridges *Idea of life'. Hier

feeeelt ihn die Individnationelehre^ die ein Faktor aeinea geistigen DaaeinB wird.

r>a (^oleridge den wesentlichen Inhalt seines Buches aus Schelling entlehnl^

erklärt sich die Verwandtschaft, die swischen dem spateren System Spencers

und dem Seliellings herrscht.

Das größte Werk dentschen Tiefsinns aber ist ihm zeitlebens ein Buch

mit sieben Siegeln geblieben: Kants Kritik der reinen Vernunft. 80 oft er sie

in der Übersetzung zu lesen versucht hat, jedesmal ist er im Anfange stecken

geblieben; ihm erscheint es unfaßbar, wie man Kaum und Zeit nur für Formen

unseres BewoBtseins erklaren kann. *Wenn ein Verfasser schon im ersten An>

lauf zu seiner Beweisführung glattweg eine unmittelbar au erkennende Wahr-

heit Ton so einfacher und direkter Art (sc BeaUtat Toh Baum und Zeit)

leugnet» die doch jeden Yersuch, sie au unterdrücken, fiberlebt, lag kein Grund

vor anannehuien, daß er weiterhin nicht mich Bebaaptnngen aufstelle, welche

den vom Verstand als wiihr anerkannten geradezu widersprechen.' Der Mangel

nn Verständnis fflr die durch Kant geschaffene Grundhxge der Erkenntnistheorie

hat sich, wie bei jedem Philosophen, auch bei Spencer gerächt. Und klingt es

nicht wie eine Ironie auf jenes abfällige Urteil, daß Spencer am Ende seiner

Laufbahn, als er die 'Social Statics' in seine 'Prinzipien der Ethik' aufuuiim

(1891), einem Kritiker zugeben mußte, in der grundlegenden Definition der Ge-

rechtigkeit als gleicher Freiheit aller mit Kant ftberdnanstimmen? Ein Menschen

-

alter hindurch hatte sich Spencer, der kein Wort Deutsch konnte^ fttr den Ent-

decker des Gesetaea gehalten und auf ihm weitreicliende Folgerangen aufgebaut

ohne Ton seinem Vorg^üDger au wissen.

VI

Die i'erioile des Ver8eiuachen!=i währte für Spencer nur ganz kun!;e Zeit.

Als Dreitiiulzwauzigjähriger beginnt er eine Diclitung 'Engel der Wahrheit' mit

Betrachtungen über den Zustand der Weit im dunklen Zeitalter und ein Drama

'Der Bebell', wo der Heid durch Schwache seiner Hitkimpfer angrunde geht

Erst aus alten Briefen und Papieren ist dem Greise Ttm diesem Verwegenen

Ehrgeiz' wieder Kunde geworden. Die erhaltenen Ywse beaeidmet er als tech-

nnch gelungen, aber ohne tiefere Empfindung. Bald sah er ein, dafi er nicht

zum Dichter geboren sei, als deren größter ihm damils Shelley galt. Dessen

'Entfesselten Prometheus*, worin der Titan den TTimmehityrannen Zens stOiat,

war Jahre lang in seinen Augen die schönste Dichtung, an der er sich immer

wieder b^eisterte, weil sie starke Gefühle erregt und abwechslungsreich sei.
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Nach einem Interesse für das Drama sucht man sonst vergeblich: im Theater

•ah er am liebsten Laatapiele und Possen, weil er zur Melancholie neigt.

Vom EpoH will er wogen seiner Eintönitikeit nichts wJuRen. Mit Homer

ging es ihm ww mit Kant. Erst im spätorcn Munncsiiltcr nimmt t-r »'im-

Übersetzung der iliaa üur llaiul, um verschiedenes über den Aberglaul)en (it-r

alten Griechen zu erfahren. Nach dem sechsten Buch aber hält er iiine, un-

mutig über die endlosen Wiederholungen von Schlachten und Reden. Die bru-

talen Leidenschaiten und Borbareninstinlcte stoßen ihn ebenso ab wie die weit-

schweifigen AnMhlnngen unbedeutender Einselheiten, die kindische Wieder-

holung der Beiwörter und die vielen widersinnigen Schilderungou an unrechter

Stelle. Bei manchen Philosophen seit Xenophanes nnd Piaton hat Homer keine

Gnade gefunden: die lebensfrohe ionische Welt erscheint dem Moralisten ver-

werflich. Und einem nüchternen und auf realen Nutzen gerichteten Denker,

wie Spencer, fehlt das Organ, um die einzige NuivetUt h'h] inist»Tbliche Jugend-

frische TTonx'riMelu'i- IK-ldm und Homerischer Sinnesart nachzufühlen. Er ur-

teilt wie ein Kr/philisti r. Dante sagte ilim zwar wegen des Themas mehr zu,

und die 'Göttliche Komüdie' gilt ihm als 'Gebilde voll von Schönheiten*, aber

doch als 'ohne Schönheit im Umriß, als ein kostbares Kleid, das schlecht an>

gefertigt ist'.

Obgleich Spencer, wie erwShnt, zeitweise einem Gesangverein angehörte,

konnte er sich mit der Op«r, tn der er in seinen Jounialistenjahren freien Zu*

tritt hatte, nicht befreunden. Die innere Unnatur derselben, namentlich die

Ausdehnung der Musik auf affektlose Rollen, erscheint ihm al^jeschmackt,

außerdem läßt ihn die Darstellung persönlicher Leidenschaften kalt: so bereitet

ihm selbst der Don Jnan keinen Genuß, denn wegen seiner hübschen Arien

nnd Duette sei er noch keine gelungene Oper. Ganz anders Meyerbeers Huge-

notten, die ihn voll befriedigen wegen ihres gesehlosseneu driiinatischen Ge-

füges und jluer originellen Wucht, die aus den Tiefen revolutionärer Volks-

leidenschaft quelle.

Spenoen Fordernis, daft die Opernmusik sicih sohleehterdings der dramati-

schen Handlung dienend unterordne, hat bekanntlieh Wagner erfOlli Sein

Name ist wohl zu Ohren Spoioers gedrungen, er hat aber keines seiner

Werke mehr gehört Gleichwohl bemerkt er in wahrhaft insularer Unbefangen-

heit: ^Soweit ich yemehme, stimmt seine (Wagners) Praxis nicht mit seiner

Theorie: er opfert die Melodie, ohne daß ihm eine geschlossene drannitisciie

Handlnng gelingt ' Dies Urteil auf Hörensagen reiht sich würdig an die V^er-

damninug Kuuts, Ilomera und Mozarts.

Zu den völlig unmusikalischen Naturen darf man Speueer dennoch nicht

rechnen: er besaß >jmpi'iingliehkeit für Musik m liirer einfachsten Form. Er

liebt Baydna 'Schöpfung' und bekennt, dafi nur drei Dinge in ihm das Geflthl

erhebender Ehrfurcht hervorriefen: das weite Meer, ein gewaltig Berg und

schöne Musik in einer Eatib«drale, wogegen Kants gestirnter Himmel und mo-

ralisehea BewuBtsein nicht aufleimen.

Näher als Poesie und Malerei lagen Spencers Begabung die bildenden
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Künste, in denen er sich, wie erwähnt, selbst nicht ohne Erfolg versuchte,

weshnlh er den Verkehr mit Malom liehte. Auch hier wieder Anflehnung

gerjeii die Größton. Die aitgriechischcii Hildtuuier hatten die Hnaie sddecht

wit'ileigegeben. Mit ituskin, den er sonst nicht ina);, ist er einig über gewisse

Mängel llaffacls und anderer älterer Meister. Turner, dem gefeiertsten engli-

flchen Maler aus der ersten Hallte de« XIX. Jahrh^ wirft er Fehler in der Kom-

position nnd ungenügende Eontrasfcwirknng vor nnd preist dalbr zwei weniger

bekannte Haler Pyne und Orehardson. Die Kritik der Tnmerselien Gemälde,

die jedem Besucher Londons unirergeßHeh sind, gehört sa den interessantesten

Stellen der Autobiograjibic Auch das Urteil über die griechischen Bildhauer

beruht auf richtiger Beobachtung: nur wußte S]>encer nichts von der Haar-

benialiing (kr Alten, durch die hIo die von ihm vermißte Naturwahrheit erreichten.

Für Naturschonheit, Meer und Gebirge, war Spencer nach seinem eben

zitierten Anggprucii wohl empfänglich. Doch zeigt sich auch hier wieder, weun

auch in anderer Weise, sein 'kleines geistiges Verdauuugsvermögen'. Der

Rhein, dessen Reize Byron allerdings zu hoch erhebt, enttauscht ihn. Die

Schweia sei wohl großartig, aber wegen ihres Mangels an heiteren Farben nnd

malerischen Linien (!) nicht schön: Schottland wäre wegen seiner atmosphäri-

schen Effekte viel malerisoher.

Seit Sommer 18ö3, wo er aas seiner Stellung am 'Ecouomist' scheidet,

fuhrt er ein unstetes Wanderleben. Wechselt er doch in den drei folgenden

Jahren mehr als vierzigmal seinen Wohnsitz 'wegen seiner Abneif^ung gegen Ein-

tönigkeit'. Zwisr-In n London und Derby pendelt er hin und her. Nach seiner

N'att^Tstiidt ziilit ilin nicht nur die Liebe zu seinen Eltern — der Vater bleibt

sein bester Freund und Berater — , sondern auch Mangel an Geld, da er in

diesen Jahren wenig oder nichts durch seine Schrilten verdient. Dann weilt

er Wochen lang als Gast anf Bch8ue& Landsitzen seiner reiohen Fkennde in

Engknd nnd Sdiottlaad: hier fOhlt er sich am wohlsten und bekennt als Grei^

daß er diese Zeiten gern noch einmal durchleben würde. Von ssinen Reisen

in die Schweiz (1853) und nach Paris (1854 nnd 1856) war sdhon die Rede:

sie haben für ihn geringe Bedt utnng. Die Reise in die Alpen überstOrrt er

und mutet sich unterwegs zu viel zu, so dafi er nach der Rückkehr einen An-

fall von UerzschwäcliL' Ixkdiinnt. Der Glanz von Paris läßt ihn kalt und treibt

ihn zum Vergleich mir der küni nierlichen La<_n' französischer Bauern. Um
seine 'Prinzipien der Psyehcdogie' zu MchreiVieu. ueht er Sommer 18Ö4 nach

Treport, einem frauziiaischeu i>«ebade am Kuual bei Dieppe: daü Jahr darauf

ist er wieder dort, später auf den Inseln Jersey und Gucrnsej, wo er, wie er-

wähnt, Victor Hugo besnchi Dann finden wir ihn in englischen SeebSdem,

wie BrightoD, femer in Wales, in ländlichen Farmen, einmal auch in einem

Sanatorium bei Birmingluun. Wie wtrde er erst herumgefahren sein, wenn

ihm größere Geldmittel aur Verfügung gestanden hätten I Nicht nur die Un-

rast unverheirateter und berufloser Leute, die dem Englander und Amerikaner

besonders eigen ist, treibt ihn von Ort zu Ort, ihn stachelt auch eine nervöse

Unruhe an, die Folge der unablässigen geistigen Tätigkeit: allein gelassen
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arbeitet er, wo er geht und steht, oft sdireibt er ganze Abschnitte nieder, ge-

lagert am Ufer eines Sees otkn i'IusseB: gerade bei Spazieirg$ngen stürmt un-

anfhaltsam eine Flut von Gedanken auf iliti ein.

Nocli elie er seine Psycliolnu;ie vollendet, hncht er Sommer 18.n4 zusammen.

Dif* fol$;encliMi 1'^ Jnhre muß er ganz, rnhen. dann k;inn er wiedor im be-

sciuaiikieu Uuifange arbeiten: seine volle Gesundheit bat er aber nielit wieder

erlftngty obwohl er es bis auf 83 Jahre bringt. Immer wieder droht ibm Kampf

mit TerhSngnisvoller Benommenheit des EopleB und böser Schlaflosigkeit. Zeit-

weise leht er einsam auf einer Farm, wo er, wie Gladstone, Banmstfimpfe

spaltet, reitet und angalt: letzteres seine Lieblingsbescyiftigung, die seine Nerven

am besten beruhigt und deshalb die Wahl seines Aufentiialtsortes Öfters be-

stimmt. Auf Rat des Arztes gibt er 1857 sein Einsiedlerleben tnf und zieht,

wie oben erwähnt, zunächst als Pensionär in die Familie eines verarmten Ad-

vokaten in London. Dort fühlt er sich im Verkehr mit den Kindern wolil

und l)ieil)t in der Häuslichkeit ein halbes Jahr, bis ihn der \Vep7.ng seiner

Wirte wieder aufstört. In seinen Mußestunden spielt er jetzt Whist oder Schucb,

aber ohne eine besondere Fertigkeit in beiden m erlangen. Sein Klubleben

Allt in eine spStere Zeii

Herkwfirdig, wie Spencer trots des sehlimmen Nervenleidens, das fiber

ihn kam, behaupten faum, sieh nie gdstig angaifa?»^ m haben. Die Eliot

wunderte sieh, Iraine Rnnaeln im Gesiebte des Verfassers dw Socialtti Statik au

entdecken: dreißig Jahre später, an der Schwelle des Greisenalters, war sein Ge-

sicht fast ebenso &ltenlos, 'weil er nie jener konzentrierten Anstrengung be-

durfte, die Stirnrunzeln verursncht'. Allmiihliclies orpinisohes Werden, das

Spencer im Bereich der gesamten Natur ermittelt, !>eobachtet er auch bei

seiner eignen Art, (Einstigen Schaffens. Aus vereinzeilen, oft sich über Monate

hinziehenden, instinktiv festgehaltenen Beobachtungen erwächst ihm die Verall-

gemeinerung: aus dieser quillt nach Ausschaltung aller möglichen Ausnahmen

und imurer Sehwierigkeitan ein kkr nmriasener Gedanke: so wird ihm *vott

selbst* die Induktion «ur Deduktion und aar notwendigen Folge eines physika-

lisehen Geaetara. *Beabaidbitigte GeBstesanstrengung verursaeht Inreftihrung der

Gedanken', darin stimmt Spencer mit Goethe überein: eine Wahrheit freilich

nur für große Geister, die ^ieh als Gefäße einer in ihnen waltenden unsicht-

baren Macht fühlen. Den Zoll der Sterblichkeit haben sie dafür doppelt zu

entrichten: sie leiden unter der Ruhelosigkeit de."? Dämons in ihrer Brusi^ der

ihnen doch die höchste Wonne ureigenen Schaffens bringt.

vn
Spenoer wendet sich gclegeutlicb gegen die Qblidlie Gleichsetznng von

stoiadier Entsagung nnd Philosophie: ein^ smner aualandisdien Verehrer habe

sieh entsetai, wie er den Philosophen im Klub Billard q»iden ssh, ein anderer,

als dieser sich beim Eise wfthleriach zeigte. Im höheren Sinne^ in der ganzen

Lebensführung ist Spencer dennoeh, wie alle großen Denker, Ißiiyrer gewesen.

Um ei«^ der Philosophie gana au widmen, veraiehtet er nicht nur auf glanaende
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Aussichten als Teclmiker, Journalist und Politiker und lebt dafQr ohne eigenes

Hoim, nach dem er sich sehnt, einsam in äußerst beschränkten Verhältnissen

aL lueluticholisehcr Junggeselle, sondern opfert anek ohne Zaudern seine Ge-

sundheit im besten Mannesalter.

Für alles hütte ihiu die uligemeine Anerkeimuug seiner Zeitgenossen einen

gewissen Ersate geboten, und er erringt diese aaeh «irklicli duroli sein erates

Werk, die 'Soziale Statik*, mit einem Schlage: leidkt hatte er durch seitgemäße

Essays, wie den Ober Eisenbahnmoral (1854), der durch Aufdeckung des

Gründersehwindela das allergrößte Anftehen eiregte, sich den eintr%&dien

Tagesruhm unvermindert erhalten können. Aber er fragt nkski nach Popnla*

ritSt und schnell welkendem Lorbeer, Roiukrn eilt seinen Zeitgenossen voran,

indem er die Eutwickluiigshvpothese als den ArcliimediBchen Punkt erkennt,

von dem aus sich unsere i,''^ 'amte Vorstellungswelt aus der Angeln heben läßt.

Trotzdem er weiß, welcher W iderstand ihm droht, spricht er turchtlos aus, was

ihm wahr dünkt. Erst 1852, ia einem kleineu Aufsatz über die Hypothese

selbst und einem Essay über die Bevölkerungstheorie, dann 1853 in den Ab-

handlungen Ober das üniTersalpostala^ Uber die Kunst der Erziehung und Aber

Bitten und Mode. 1865 erseheint sein zweites großes Werk *Frinstpien der

Psychologie', das die öfientliche Meinnng noch mehr herausfordert: es wird hat

allgnnein znrflckgewiesen oder ganz ignoriert (erst 1870 wird eine aweite Auf-

lage nStig) und der Verfasser gar als Atheist gebrandmarkt.

Eine eingehende Kritik ist überhaupt nicht ans Licht getreten. Diese

will nun S]>e!iicpr jetzt in seiner Antobioin-ajthie nachholen. Er versetzt sich

auf den Standpunkt seiner damaligen Gegner, der Wortführer der ölTentlichon

Meinnng, nnd läßt einen hocbweisen Kritikus über das Werk von oben herab

urteilen, indem er gleichzeitig eine gedrängte Ubersicht über den Inhalt gibt.

Dies dw erg6tdiolie Schluß da* angeblidien Besprechung: *£s ist nicht un-

wahrsdieinlich, daß dann und wann ein gläubiger Leser, irregeführt durch Zn-

sammenhang nnd Übereinstimmung der Theorien eich zu ihnen bekehr^ indem

er vergiß^ daß diese nkht nur auf «ner ganz ungerechtfertigt«! Annahme (Ent-

wicklungshjpothese) gegründet sind, sondern daß sie geradezu im Widerspruch

mit der Offenbarung stehen und von jedem Menschen mit gesundem Verstände,

sowie von allen wissenschaftlichen Autoritäten, die sicli üh(;r diesen Gegenstand

geäußert haben, verworfen werden. Es ist wirklich sonderbar, daß jemand den

Mut, um nicht zu sagen die Kühnheit besessen hat, eine ausgearbeitete Theorie

auf ein so allgemein diskreditiertes Postulat zu gründen. Wir vermuten, daß

Mr. Spencers Band in ein Kegal verbannt werden wird, auf welchem die Ab-

8(NHktlidik«t«i philosopbisdber Grübelei beisammen steheii.*

Ein würdiges Gegenstück bildet die nachträgliche SeLbstresension seines

ersten Werkes 'Soziale Statik', das den Nebentitel trügt *Über die Glückselig-

keif. Trotz des allgemein«! Beifalls hatte sich auch hier kein Rezensent ge-

funden, der seinen Lesern damals (1850) einen eingehenden Berieht gab, wes-

halb Spencer den Entwurf zu einem solchen ebenfalls einrückt. Gelungen ist

es, wie Spencer auch hier wieder den entsprech^iden Ton trifft: der fingierte
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Kritiker urteilt bei allem Üborlagenbeitsbewußtsein doch wesentlich milder und

schließt seine eingehende Anzeige mit den wulirliaft viltt rliclieii Wurteii: 'Schade,

daß Mr. Spencer seinem Werke nicht noeli einige .lalsro tiefer Gedankenarbeit

gewidmet hat. Vielleicht liiitte er iti diesem Fall die Wahrheiten, die es ent-

hält, ohne unreife Ideen und ungülti«^e Folgerungen niedergelegt.'

AuB deu Auäätelluugen sehen wir, daß hier hinter dem Schalk der gereifte

YerfeBB« der Etiiik itoekt^ in dM vierzig Jahre spater die ^Sfeatik* aufging. Die

beiden Anzeigen sind nidit nur ein gelungener Schere — wer Ton unseren

deatscbmi PhüoBophen hatte mit dteeer gewinnenden Selbstironie von sidi go-

Bprodien? — eondwn dienen dem Zweck, dem Leser der Antobic^rapliie Am
Gedankengang zu yergegeniriürtigcn.

Um alle Stadien seiner geistigen Entwicklung zu beleuchten, gibt Spencer

ebenso den Inhalt jedes einzelnen Es^layH an, wo er dessen Entstehung b^
richtet, natürlich aber ohne sich jener scherzliaften Einkleidung zu bedif^npiu

Mau kann es wunderlich finden, daß Spencer so sein eigner E^jitomator

wird — die objektiven Referate erinnern manelunal au Überweg —, aber für

den Leser der Aatobiographie ist dies Verfiüiren doch dankenswert. Allmäb-

lieh xiehen so simtlidie Sdiriften Spencan an unserem Blick Torfiber, weshalb

auch jemand, der die nötige Entsagnng hemti^ das Studium seiner Philosophie

mit unserem Buche beginnen kann, ünd dann gibt der VerfiMer jedesmal im

Anschluß an das Referat eine Kritik^ die seiner vertieften Sinsidit in das Wesen

der Evolution entspricht. Für diese sind zwei Essays vom Jahre 1857 von

großer Bedeutung: 'Über den Fortschritt, sein Gesetz und seine Ursache', der

später zur Einfüln ung in seine ^Synthetische Philosophie' dient, und 'Transzen-

dentale Physiologie', dtsr die gleichen phyBiologischen Gesetze für alle Orga-

nismen nachweist. Evolutionistisch, wenn nneh weniger wichtig, sind zwei

gleichzeitige Abhandlungen über den 'Ursprung der Muäik' aus natürlicher Ge-

fahlssprache und Aber 'reprSseotative Regierang', die nach Spencers Meinung

nur fttr administrative Qereehtigkett tav^
Am Ausgang des Jahres trifft der Verfraser Vorberettongm sSmtliche

Essays, die bisher nur in Zeitschriften ersdiieiien sind, gesammelt als Budi

herauszugeben. Vom Januar 1858 stammt der erste Entwurf zu seinem

'System der synthetischen Philosophie': doch das fftUt bereits in den sweiten

Band der Autobiographie.

Vffl

Das Charakterbild dtm Mannes steht schon nach der Lektüre des ersten

Bandes klar umrissen vor dem geistigen Auge Jedes Lesers. Spencer selbst

rdhmt von seinem aweiten Vater, dem <hikel Hiomw^ er habe die vorherrschenden

Eigensdtiften des Eni^indera in sich vsvkdrpert: Ausdauer, Sinn fUrs Phiktiaehe,

UnabhSngigkeit^ Hensohenfireundlichkeit^ Aufrichtigkeit und eine gewisse Derb-

heii. Wer erkennt nicht die Familienähnlichkeit im Wesm des Neffen? Nor
daß dieror ein philosophischer Genius von feinerem Sehrot und Korn war,

der sich ängstlich gaUlemaMUke sein ganses Leben aber benahm. Kann es
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Spencer sieb dooh noch ala Greis nicht verzeihen, daß er einmal als Zwansug-

jahriger eine nieht ganz passondi' Hiinorkung zu einor jungen Dame gftan

nnd 1(i .fahre «piltor einmal gar einen Fluch an'^ges'tnßon habe: eine Entf^lcisrnig,

liie ^k-]\ nur ;ui.s vullf*t:Jntlip;er Nervenstönmg erkläre. \Vas es mit seiutT oft

erwähnten 'Taktlosigkeit' auf sich hat, kann man schon an.-> seiner Verehrung

für gei!>tig hochHtehende Frauen sehen, an die ihn Bande der Freundschaft zeit-

lebens knfip&n. Qalaiiterie im fransoeiedien Sinne lag ihm allerdings fem: als

echter Philosoph hat er ohne Rückhalt sowohl am lifönnem wie an Frauen

stets das gesagt, was er fOr richtig hielt, die Grenzen dee nach englischen Be-

griffen Schicklichen dabei freilich streng wahrend. Trotz aller berechtigten

Einwendungen gegen Inhalt und Form seiner Autobiographie erkennt man den

humanen Verfasser der Soziologie und Ethik heraus.

Viele seiner Urteilo üher Men.-^chen und Dinge vorblüffon oder erschrecken

uns geradi'/.u durch ihre scluofle Einseitigkeit, Verständnisiosigkeit und Igno-

ranz. Was uns mit ihnen aber bis zum gewissen Grade versöhnt, ist die

Naivität, mit der Spencer sie ausspricht: diese Naivität «les angelsächsischen

sdf'made-man mahnt an antike Schriftsteller and hat mit der Lust moderner

Dekadenten an Paradoxien nnd gesucht absprechendem Geistreiehtum, wdehe

verletzt, nichts m schaffen. Und dann ist Spencer so groft, daft man ihm diese

Einseitigkttt Terzeiht, da sie aus dem innersten Kern seines Wesens quillt.

Endlich aber liegt in seinem Tadel meist ein Schimnu r von Ben chtigung. Von

jedem blinden Autoritätsglauben frei, wahrt er der Kritik ihre Befugnis auch

dem Höchsten gegenüber, was Menschen geschaffen. Überall erscheint er nls

reine Verkörperun^j jenes nüchternen, aber klaren 'gesunden' Mensclienveratandes,

wie wir ihn bei unseren Stammesvettern jenf^eits dos Kanals atitiolfen.

Sj)en('er hat keine akademische BiUlung genossen - weshalb ihm sein

bester Freund die Berechtigung absprach, die Lautbahn als SclniftsteUer zu

betreten —> er hat nie ein Examen bestanden nnd bekennt, daß er anch nur

in Mathematik nnd Hedianik hatte ^bestdien' können. Er selbst wirft die

Frage auf, inwieweit dieser Hangel das Endergebnis beeinfiaßt bat. Lassen

wir ihm auch selbst die Antwort: 'Der Begriff der allgemeinen Bildung . .

.

aehliefit das Zwängen des Geistes in eine Form in sidi, die er sonst nicht nn-

g^ommen hatte — ein l^iegen des Schößlinge nns seinem geradlinigen Wachs-

tum heraus in die Selial^lone. Offenbar verliert der im vollsten Sinne des

Wortes geschulte (ieist etwas von seinen angeborenen Fähigkeiten. Zweifellos

ist in den meisteu Fällen diese innere Kiait unbedeutend und die durch aka-

demische Schulung erzielten Fähigkeiten vermögen die verloren gegaugeuo Ori-

ginalität aufzuwiegen. Aber es gibt Fälle, in denen das erworbene Wissen

weniger wertvoll ist als die verloren gegangene OriginslilnL . . . Bei mir seheinen

die Vorteile geistiger Fadheit denm Nachteile aufgewogen ssu haben.'
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Wenn es tler yQaixuuxr/.Cürccrog Kriiger

gruu(bttUlicb abgelehnt hat, das Griechische

anders als aus sich selbst heraus zu ver-

stalMii, 80 hat sieh KfUmer yon Anfoog
an eine iihwinchende Aiifgabp f^pi^tellt.

Zwar liegt auch bei ihm das Schwer-

gewicht auf der philolo^^ischen Seite, oder,

uni mit den aotOwn Tcelmikeni su redee,

auf dem Gebit f .' der xQlctg und der (Qfir,-

vdu: an der Hand eines sehr reichhaltigen

Steileurnatcriales will or in erster Linie

anf d«r Ghnindlagie einer mit scluurfor

Akribie geübten Interpretation die Tat-

sachen des Sprachgebrauches zuvcrlüKsig

ergründen und unter allgemeine Gosetice

bringen. Zu diesem Bebufe sind die ge>

diegenen Kommentare bes. der ersten H&Ifte

des vorigen Jahrhunderts v.n den einzelnen

Schriftstellern, wie die von Nitzsch und

Spitmer tu Homer, von Elmsley nnd Por-

son in den Tragikern, von Poppo und
Classen zu Tbukydides, von Stallbaum /.u

Piaton, von Bremi und Mätzner zu den

Rednern n. s. w., aufs gewissenbftfteste aus-

gebeutet, ebenso wie die gnunmatäschen
Arbeiten von 0. Hermann (bes. ad Vigerum),

ferner Aken, Biiumlein, Bemhardy, Butt-

maott) Hadvig, Uatthii, Thierseh nnd wie

sie alle heißen.

Außerdem a})pr v<»rf!chmnhte Kühner

zwei weitere Uülämittei nicht: das eine

fand er in der Sprachphilosophie, das an-

dere in der Sprachvergleichung. Da die

erste Auflage im Jahre Ifi^M, die zweitn

im Jahre 1869 zu erscheinen begann, so

kauen toq den drei Hauptabsoimitten

dieser Wissensohaften, die HorriSi On

MITTEILÜNOEN
Principles 1902, J. GoUing in G. Land-

gmfs Hist. Gram. d. Lat. Spr. 1903 und

B. Delbrück, Einleitung 1904, zuletzt

in großen Zügen vorgeführt haben, die

beiden ersten in Betracht, welehe Tor-

nehmlich durch die Namen W. von Hum-
boldt, Bopp und J. Grimm einerseits,

Schleicher, Curtius und K. F. Becker ander-

seits gekennseidmet sind. Dagegen hatte

die neuere Entmckhmgsstufe, die vor allem

durch das Uberwiegen der Sprachpsjrho-

logie ihr Gepräge erhält, keiue Berilck-

siditignng mehr erfahren können.

Sehen wir nun zvi, wie sich Gerth in

diesen verscliiedenen Punkten zu seinem

Vorgttngür vethäll, su miiikseu wir zunächst

festlmlten, dafl es ihm trots der Zer-

legung in zwei Bünde nicht vergönnt war,

ein ganz neues Werk aus einem Gusse zu

schaden, suudern daü er die Aufgabe über-

nommen hat, Kfihners Arbeit nmsugestaUen
und anter tunlichster Schonung seines

Charakters zu modernisieren. So ist

schon der zeitliche Rahmen imverliudert

und die naohklassische Entwiddnng in

Koivi] und Atti/.isiuuy, das Schoßkind der

jüngeren Gräzistenschule, nur gelegentlich

einmal gestreift Auch innerhalb dieses

Kreises aber mußte die Gesamtanlage, so-

zusagen der Aufriß des Gänsen im wesent-

lichen derselbe bleiben. Es kam lieson-

ders darauf an, überall mangelhafte

StAeke aussumenen, bessere eoBsiisetsra,

da und dort neue Flügel anzugliedern und
das Gebäude möglichst auf den Stand der

heutigen Anforderungen zu briogen: mit

Tollem Beohte betont Gerth selbst, wie
mühsam und auch undankbar ein solch«*

Versuch ist, bei dem sich die verscliiedi-nen

Gebote der Pietät gegen das geistige Be-

sititum eines TerstorbMien Gelehrten und
der Treue gegen die eigene wissenschaft-

liche t'n»eTseugung fortwährend duroh-

kreuzen.

Im sinselnen hat sieh Gerth mit diesen

Sohwierigkeiten^ wie mir scheint, in folgen-

40
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fler Weise auseinandergesetzt. Was die

philolugiäche Grundlage des Buches an-

bctritt, so bat er sie, soweit dies ifgend

anging, unangetastet gelassen. Dies ergibt

sich u. a. auch aus der Tatsache, daß die

oben genannten Meister der Auslegekunst

unter den OewSbxsaaSDDern nadi wie tot

weitaus die erste Stelle einnehmen. Da das

unverrückbare PundaTiient des tieferen

Verständnisses der griechischen Schrift-

steller sweifellos fttt immer durch die aus-

geMMhneten Leistungen der groBen Philo-

logen um die Wende de> XVIII. und XIX.

Jahrb. sowie ihrer Schüler gelegt worden

ist, 80 wird man mit diserai Verfohren

war einverstanden sein kOnaen. Es hat

der neuen Auflag*» die, man möchte fast

sagen, ebrenteste und wuchtige Gediegeu-

h^t bewahrt, wie sie sich gleichermafien

aus dt III riei.sle jener arbeitsamen Zeit und
aus der durch keinerlei Nebenstudien ab-

gelenkten Eingelesenbeit jener alten Ge-

lehrten ergab, die sich nodi, um ein

liebenswürdiges Wort Goethes anzuführen,

in eine höhere Sphäre gehoben fühlten,

wenn sie lateinisch sprachen und schrieben
^

wenn Qertii nicht garm selten solch einen

kleinen Beluiorkel bat stehen lassen wieiiM
vidi- Herbstium^ oder aucli ein«» liincerc

lateinische Übersetzung aus Foppo oder

Dissen, so wollen wir diese Erinnerung an
unsere vom klassischen Oeiste 80 völlig

durchdrungenen Ahnen gerne annehmen und

uns des leichten Anhauches altehrwflrdiger

Eradifcion ireuen, der sich wie eine fi^e

Patina über das Edelmetall des Buches

legt. Daß n rth dabei den Fortschritt der

Wissenschalt lucht gering achtet, zeigt die

grofle Mühe, die er sich mit der Biohtig^

Stellung irriger Zitate und vor allem mit

der Nachprüfung der Lesarten gegeben

hat: die Ergebnisse der jüngeren, zum Teil

mit schärferer Methode arbeitenden Text-

kritik sind verwertet und so zahlreiche an-

fechtbare Belege durch sicherer beglaubigte

ersetzt worden, bchon hierdurch allein

hat er mancher von Kühner zuversichtlich

orgetrigenen Bogel die unentbdirliohe

Stütze der tatsiu hlicben Belegtheit ent-

zogen und Bahn für eine einwandfreiere

Auffassung geschaffen. Sodann aber hat

er auch neaere Eridttrer cn Worte kommen
lassen, unter denen idi s. B. nenne: Blaß,

Gildersleeve, Sehanz mit seinem wackeren

Stabe von ^litarbeitern ^worunter Schwab
und Weber), ferner Stahl, WeeUein u. a. m.
Inmierhin wird nicht zu leugnen sein, daß

die Modernen eine erheblich größere Zahl

von Vertretern hätten stellen können, wenn
es Gerth darauf abgelegt hätte, sie mit

derselben Freigebigkeit zu zitieren, womit
sein Vorgänger sich der iilteren Gewährs-

männer angenommen hat, und wenn er

überdies die a. T. redit wertTolle auslBn-

dische Litaratttr, zumal die franzc i < l o

und englisch - amerikanische ausgiebiger

hätte einarbeiten wollen.

Gehen wir nunmehr zu dem Aber, was
man heute etwa die Prinzipienlehre der

Grammatik nennt, so sab sich hier Gerth

nicht etwa vor die Aufgabe gestellt das

System der von Kflhner befolgten Anord«
nung von der Wur/.el aus umzustofien und
es durch ein durch und durch neumodi-

sches zu ersetzen, etwa durch das von

John Ries, wie es Sütterlin an der deut-

schen Sprachlehre durchzuführen versucht

hat. Auch II. Pauls bekanntes Buch,

das als die erste kanonische Zusaiumeu-

&ssung der verinderten Stettung gegen-

über diesen Dingen angesehen werden
kann, wird man, falls tv.ir nichts ent-

gangen ist, nicht geuauut iinden, ganz xu

schweigen yon den allerjüngsten, zum Teil

noch recht sehr im Fluß betindlichen Aus-
einandersetzungen, die sich zunial in Ame-
rika au die Lehren empirischer Psycho-

logen wie James oder bei uns an W.Wundts
großes Werte angeschlossen haben. Allein

wenn so auch Cierth zu den §§ 344 und

345, die Kühners grundlegende Gedanken
ttber derartige Fragen geben, selbst be-

merkt, er habe sie beibehaltea, weil sie

mit dessen Werke unlösbar verwachsen

seien, so zeigt doch die Ausführung im
einzelnen, daß er überall von den neueren

Anschauungen da Gebrauch macht, wo er

in ihnen ein ^fittel vertiefter und berich-

tigter Deutung erkennt. So beruft er sich

u. a. auf Namen wie Koppin und Ziemer.

Endlich in der Verwertung der grofien

Errungenschaft«!! , welche die historisch-

komparative Forschung in den letzten drei

Jahnsehnten zu verzeichnen hat, ist Gerth

mit hflohst anwkennenswerterEntschlossen»

heitTorgsgangen; dabei mOohte ich wenigw
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davon reden, daß er gelegentlich auch die

Dialektkande und die Inschriftt'n herbei-

zieht, so daß wir Baunarck, Cullitz, Meister

und HieistieAaiis ftufgeftthrt sehen. Aucb
die Tatsache sei nur im Vorübergehen er-

wähnt, daß in der Bshaiiillunf: des Knpifels,

das stets einen hervorragenden Prüfät«ia

für wirklicb grieebücliw Spraehgvfllhl aV
gflbeii wii'd, nilmlich des von den Partikeln,

Kflhners gerade hier sehr brauchbare T-ei-

stung verbessert worden ist u. a. duruh

die Umgestaltung der Absohnitte Uber &ifet

uri'l Tf, die beide nunmehr augenscheinlich

be!^on<Iers im Aii^ichluß an Brugmanns
scharfsinnige Untersuchungen vorgef&hrt

werden, und »war jenes als ausgegangen

von dem anreihenden, nicht von dem ver-

sichernden Ursinu, dieses- uiiier Aufgabe

einer eigenen indehititeu Abart mit allei-

niger Anknüpfung an die aoch im lateini-

schen que steckende Bedeutung 'auch\

woliei (lliri<j«ns die Kühner geschuldete

Achtung kaum verletzt worden wOre, wenn
Gertb an die zum Teil TöUig Teralteten

Etymologien das kritisobe Hesser etwas

rücksichtsloser angeset zt bntf«. Sein Haupt-

verdienst aber liegt dann, daß er die

Kasus-, Tempus- und Moduslebre toU-

stBudig umgeschrieben hat: in diesen Teüea
ist aus dem alten Kiihui r ein gan?. neues,

modernes Buch geworden, durch das ein

benerfriscbender Haueb der Wissensehaft

unserer Tage weht imd das man nur mit

Freude durchlesfii kann, weil an Stelle

logisch-apriorischer Spekuiution die histo-

risch-psychologische Induktion getreten ist.

In der Kasuslelue ist mit Delbrück die

Erkenntni^ dnrrligenihrt. daß flenitiv und

Dativ nicht einheitliche, sondern Misch-

kastts sind, und der Yersueh gemacht, die

reiaen Bestandteile «nerseits und die abU-

tivischen, bezw. soziutiv - instrumentalen

anderseits voneinander zu scheiden. Wenn
dabei benrorgeboben wird, daß jede sche-

matische Zuteilung nur ein Notbebelf sei,

weil sich die Fälle in der Wirklichkeit oft

untrennbar verschlingen, und ferner, daß

man sich baten mflsse, von einem die ein-

zelnen Erseheiaungen unter einer höheren

Einheit /nsammenfas-enileii absfral<teii (je-

neralueuuer auszugehen, anstatt von einer

mOgUcbwweise sehr kcmkreten Aufangsbe-

deutung, so cntspticfat dies ganx und gar

dem Geiste geschichtlicher Erfassung des

Problems. In der Tompnslehre ist mit der

gediegenen Sprachbeobachtuug der früheren

Philologie gleiiAfalls in fruehthaxer Weise

verschmolzen die heute geltende sprach-

wissenschaftliche Theorie, was sich be-

sonders in dem Beslreben leigt überall

die Aktion zum Mittelpunkt der BrUimng
zu machen; es ist eine Menge treffender

Beobachtungen über die'^e Kapitel aus-

gestreut, und eine große Anzahl von Stellen

der Autoren findet hier ihre Beleucbtung.

Doch möge mir der Zusatz gestattet

sein, daß Gerth etwas sparsam umge-

gangen ist mit der Angabe der neueren

Literatur. So mOcbte idi glauben, daß
ein trotz mancher Mängel so wertvolles

Buch wie Mutzbauers 'Grundlagen' der Er-

wähnimg wert ist; auch Streitberg und
Hetbig mit ihren die Frage in ein neues

Licht rückenden Abhandlungen hätten

neben den Vertretern der alten Garde ihre

Fahne entfalten dürfen. U. a. scheint es

mir, dafi die Defimtionen der Aktionsarten

dem früheren, nunmehr verlassenen Stand-

punkt noch zu nahe stehen , besonders die

des Fräseusstammes ,
der, wie allerdings

aneh von Tielen anderen, zu eng duratiT

gefaßt wird. Nach dem, was ich in den

Idg. Forsch. XVII 186 ff. ausgeführt habe,

bin iih femer der Meinung, daß jede

BrklHrung der nichtprfttoritalen Funktionen

di Aori.sts, die von E. MoUer abweicht,

des Weges verfehlen muß: Gerths Be-

mühen, die gi'oßeu Schwierigkeiten dieser

Verbalkatogorie im Anschluft »n die ent-

gegengesetzte Ansicht Franlo» zu Ueen,
bat mich in meiner Überzeugung nur be-

stärkt. Denn es ist ihm so wenig als

seinen Gesinnungsgenossen gelungnen, das

einigende Band tiir die Teilerscheinungen

zu linden. Mit Scharfsinn und Spraeb-

gefühl hat er sich dagegen bestrel>t, die oft

so yerzweifelt zarten Schattierungen, welche

die Modi der aedc iffedn, effei ftvn und

fffi cfit sebeideii, /um N'ersttlndiiis; zn brinjjen.

Mehr und mehr freilich taucht bei den ver-

schiedensten Forschem ein OeflUü daittr

auf, daß wir den Unterscliieilea, die hier

obwalten, überhaujit schließlich wohl nur

mit Hilfe einer verfeinerten psychologi-

schen Analyse werden geredit werden.

Sehr beherzigMiswerteWinke bierttber ver-
40»
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danken wir jüngstens einem Frauswsou,

Michel Bieal iu lieu Mi fHOircs de la HocUle

d$ HuguisHiue Bd. XI und cwei Amori«
kanern, Morris in seinen Principhs und
Gildersleeve in seinen J'rubli m,«. Künftig

wird mau z. B. bei der Uuleräclieidung

von Lmpwr. pvaes. und Aor. mehr Sinn fSr

das entwickeln müssen, was Nietzsche das

'Pathos der Distanz' nennt. Man wird

ixagen: Welcher Stilgaitung gehört der

Sduriftfltelkr u? Wcrsprieht? Zu wem?
In welcher Lage, der des Über-, des Gleich-

oder des Unterfreonlneteii? In wolfher

Stimmung, in welchem Ton, zu welchem

Zweck, mit HÜfe welches hesonderenTerbe

u. s. w. u. 6. w.? Es ist wohl nicht aus-

geschlossen, daß man auf diesem Wege,

unterstützt durch die Beobachtung ebenso

lebender Spraohen, sunSchst der eigenen,

wie Yor allem auch der Anidrucksmittel

nnzivilisierterer und darum urtümlicherer

Idiome, doch noch zu erheblicli klareren

VoiateLlungen Uber das gelangen wird,

was wir heute eine Yerbalform heißen.

Man mag dabei an etwas Ähnliches denken

wie das ist, was Armin Wittmar auf

einem verwandten Gebiete, dem der latei*

machen Modi, erstrebt und bis zu einem ge-

wissen Grade erreicht hat. Der springende

JPimkt wird auch hier liegen in der Fähig-

keit sieh xurSckniflUilen in die seelische

Verfassung, die lijvxmi) äidO^tg^ in der

sich der Sprecher unmittfllinr vor seiner

Äußerung befunden haben muß. — £ud-

lioh sei noch aogeltthrt, daB Gerth die

scholl vuu G. H. Schäfer und Stallbaum

angeregte, dann von Blaß wiederbelebte

Lehre aufgenonuuea hat von dem Bo-

deutungsuntacsohied d«B Fut. praes. («'

fA^0CTat) und des Fut. aor. {xifiti^-

cncci). Bei Formen von dieser Art hat

mau freilich an und für sich den Eindruck,

da0 etwas an der 8adie sei Allein aaf

der anderen Seite ist msrkwflrdig, daß

Dionys. Halic T>e comp. verb. 43 R.

nach ganz anderer liichtung weist, näm-

lich nach der der Batzrhjthmik, warn er

sich so lußert: xcel ä<paiQi}ao(iai iußxl

tt4i U{f/aiQe9'tjao(iat y.(u nävxu xü xoutvia

. . . fUTttanivtcj^t ctt$ ^^iiSy uvz^ yi-

mfcci. Dazu kommt, dafi in ^v-vitfuu

und ^v-i§tfofUH doch wenigstens ganz

diosolhe St;imraforni, in raWHojucf und

taftaji^^lüofiui und äunst uft abur äogar

dieselbe Beziehung auf den Aorist vor-

liegt. Die Frage ist wohl noch nicht ganz

spniehreif, und es wäre lehrreich zu sehen,

was eine uuter allseitiger Beachtung der

für die recht verwiciralten YerhSltnisse

maßgebenden Gesichtspunkte angestellte

und womöglich auch die koiv^ herein-

uehende Untersuchung für Ergebnisse

liefern wtbrde; eine Ififilichkeit wird dabei

für UDS stets bleiben, nämlich die, daß

unser Sprachgefühl in diesen Füllen gar

nicht instinktiv reagiert und auch die sug.

*EinfBhlung' immer eine etwas zweifd-

hafte Sache bleibt.

üm zn schließen mit der Moduslehre,

so ist es Ja bekamit, daß sie von jeher vor

anderen das Feld gewesen ist, auf dem
einer beweisen konnte, ob er in die inne-

ren Regungen des hellenischen Sprach-

geistes eingedrungen sei oder nicht: wenn

irgendwo, so gilt hier die Forderung, fiber

dem stanen Gesetz nicht die Freiheit zu

vergessen und über dem Streben naeli der

Feststellung des Allgemeinen nicht den

Beiz des gerade im Griechischen mit so

selbstherrlicher Unbekümmertheit und
neckischer Unberechenbarkeit sprossenden

Sonderlebens aus dem Augo zu verlieren.

Wer die bDUsher gehörigen Absdmitte bei

KOhner-Gerfh duidüiest, wird seine An-
erkennung nicht zurückhalten über die

Art, in der beide Gesichtspunkte mitein-

ander verbunden werden. Ganz besonders

hier habe ich das GefBhl gehabt, daß die

ganze Arbeil rulit auf der liebevollen Ver-

senkung in die Texte selbst, und daß die

in so reicher AnzaU angezogenen Belege

stellen nicht über den Kamm des gleii^'

machenden Gesetzes gesebornn, .somlern in

ihrer individuelieu Eigenart erlaßt werden,

wobei wiederum die besten erklKrenden

Au.^gaben in weitem Umfange verwertet

worden .sinci. Hier nun erwuchs dem Neu-

bearbeit^ die unumgängliche Ptticht, inner-

halb des alten Rahmens starke Änderungen

oxzunehmen, die ausnahmsweise so weit

gingen, daß die Systematik seine« Vnr-

g&ngers angetastet wurde: der Optativ,

den Kühner offenbar einer logischen Drei-

teihmg snüebe nur als Koiyunhtiv der

Httupttempora hatte galten lassen, wurde
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nunniHiir in seine Recbtf als selTiständiger

Modus elugesotzt Begreiflicherweise zog

di«8«r kräftige Sohnitt eine ganze Bsihe

weiterer Folgen nach sich: eine so ti«f«

greifenilo Aliwcii buiig nuißli' vielfach zu

audürer lünteUung des Siofi'es führen, zu-

mal de aueli anf die AnfiTassung und Dar-

stellung der übrigen Modi natiirgcmttö zu-

rückwirkte. Einen liosoinlrrenParatri aplien

erhielt der Optativus iterativus, den Kühner
unter dem Potentialis untergebraeht hatte.

Eine interessante Streitfirage, welche in

der jflngsteii Zeit aufgftancht ist, hat

Gerth nicht ausdrücklich angeführt, die

nach dem Wesen des Optativus obliquus.

Gegenüber treten sich die Ansichten von

Bebaghel (Zeitfolge der ahh. Kcdf", 2. Aufl.

1899, S. 176 ff., bes. 178) und von Gildera-

leeve {Prübkms S. 129). Nach dem ersieren

9oU der Optativ uTsprflnglieh ancih bei

Haupttempus gostaiid^n liaVien und in niclit

allzuselteneu Spuren in der trüberen und

mittleren Gräzität noch erhalten sein,

während die von den mtiatein ftn^ommene
Einschränkung auT die Nebentempora erst

abgeleitet wäre; nach dem letzteren da-

gegen soll von Anbeginn an der Koiyuuk-

tbr bei Hanpi«, der Optativ bei Neben-

tempus geständen haben. Wenn an doä

letzteren Stelle '^o oft der erstere erscheine,

so hätten wir e:> hierbei zu tuu mit einer

wiconventionaüiy of (he avibjunctive, . . . fffot

frJ'y's it fhe diarm of dramatic diredness.

Ja, (U r amorikauische Gelehrte steht nicht

an, das Urteil zu iUUen: JSoÜMig cottld bc

more «nbiskHrieai ffum fte staiement (hat

aßtr Iiistorical tniscs thc ophUhe is per-

missible onh/, rmf ntrf'<tsary. Es bloiht zu

bedauern, daß sich Gerth, der sich ja

durch wine Grammatischen Beitn&ge zur

griech. Modu.slehre (187?*) als berufener

Richter eben in ilieser Angflegeiiheit aus-

gewiesen bat, dazu nichtausdrücklich äuJßert.

Dazn lag für ihn die Gelegenheit insofern

nahe, als er (z. B. auf S. II 364 ff. 382 ff.

428 u. ö.) Kühners Lehre, der Optativ bei

Haupttempus sei nur scheinbar und lasse

sieh dadnich wegbringen, dalt man hinter

diesem ein verstecktes Nebentempns er-

kenne, uneingesclir'rhilct hei-überjrpnnmmen

hat, während Behaghel a. a. 0. b. 178 mit

einem spöttischen Anflug bemerkt: *Er führt

dieee Anschauung in einer Weise durch.

auf die man fiberhaupt, alles erklSren

kann'. Daß die Sätze des Fflrchtens jetzt

von dmea der i^ng» za denm der Ab-

sicht verpflanst worden sind, verdient An-

erkennung, und daß der vorher da und

dort zerstreut zur Sprache kommende
*formeihalla Infinitiv* in §478 b ein eigenes

FlKtachein gafünden hat, istihm um so mehr
zu gönnen, als er eine recht urtümliche

Art des Ausdruckes vertriti II 353 ist

die Bemerkung, dafi die HebensStse 'nach

Aufopferung ihres gewissermaßen selb-

ständigen Lebens auch als bloB-^ *^at /.teile

auftreten können', mehr im Sinne dessen

gehalten, der etwa aus dem Deutschen ins

Griechische übersetzen, als im Geiste dessen,

ler >Vie Ersebainungea historisdh vor*

stehen will.

Dieee Zeilen werden, wie ich hoff«, dar-

getan haben, wie sehr ich die hingebende

Arbeit und die bt'rvorragoiido rielelirsam-

keit ebenso wie die taktvolle Geschicklich-

keit würdige, wodurch es Gerth erreicht

hat, daB er uns unseren alten, liebgewor-

denpn Kühnrr in vorjüngtor Oestalt wieder

geschenkt hat: es ist ihm in der Tat

das schwere Stück gelungen, aus einem

guten altm Bndi ein gutes neues zu

machtni. Was Reirhbaltigkeit des Stoffos,

Vielst'itigkeit der Gesichtspunkte, Sicher-

huit der Methode und Korrektheit der

Darstellung wie auch des Druokea betrifft,

ist mir wenigstens keine Rrscbeitiung der

deutschen oder der ausliludiödien Liloratur

bekannt, die sich dem vuiiiegeudeu Werke
als Hilfsmittel ftr das Studium der GrS-

zität von Homer bis auf Demostbt'nos /Axr

Saite stellen lieA& Hams MjsLTZKa.

TbOH4II AirT0«BBOO,TB0raäSD'Al>Al(0X.IBU,

AvtniB AitoHfouKii^m. Oimuoa illdstbÄ

DE 11 riJiircBm n 10 oa&viniBB. Jamy 1996.

II, 252 S.

Das Monument von Adamklisri bewihit

seine Bedeutung als weit- und kunsi-

geschichtliches Dokument, indHui t.\s immer
neue Versuche, Antwort auf die von ihm
gestellten Fragen «t geben, hervorruft. In

Jahresfrist ist den Untorsuchungon von

Cichoriu.s und Studniczka obiges Werk
eines Rumünen gefolgt Der Tr^anische

Ursprung des Doikmab steht ihm (bst, und
entgegen Ciehorius kehrt Antoneseo xu der
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Ansieht mrilck, die freilich die natürlicbste

scheint daß auch das 'Soldatendenkmal'

und der rund» Orab(?)baii, endlidi auch

das Municipium, dem er unbedenklich den

Namen Iroj/aeum (7'rnütnt) läßt, alle mit-

uud nacheinander, durch dieselben Ereig-

msae TwanlaBt, von Tnjan ge8cIiaiF«n

worden seien. Wann aber die im Tro-

)iaeiim vprhprrlichten Siege erfochten wur-

den, das war in allgemein befriedigender

Weis« naohsaweisei) noeh mebt gelungen.

Tocilesco-Benndorf hattfln an der Tngftni-

sftule, zn Beginn des zAveiten Kriepos, einen

heftigeD Kampf um die sogenannten Tra-

janswSlle, unfern des Tropaeums, zu er^

kennen vermeint. Daß dieser Kampf uiclit

dort, sondern vielmehr in der Nähe der

ApoUodorischen Brücke spiele, hatte ich

(Itftm. Hitt. 1893 S. 104 ff.) sogleich er-

klärt und in Trajans Dak Kr. II ausführ-

lich nachgewiesen. Schon damals, bestimm-

ter in den Wim. Mitt. 1896 S. 315 wies

ich auf die einzigen Klmpfe hin, welche

im S&ulenrelif f f dem rechten Donau-
ufer spielen, gab aber auch sogleich den

sicheren Cirund an, weshalb die am Tro-

paenm dargestellten KBmpfe davOD ver-

diiedes eeia mftßten und überhaupt nicht

den an der SSuIp dargestellten Kriegen

gleichzeitig äeiu könnten. Ich folgerte des-

halb damals, dafi sie ihnen unmittelbar

vorausgegangen wilren
;
spater (R. M. 1 903

S. 71) rneiiit»^ ich, daß sie ebensowohl und

besser nach Beendigung des zweiten Daker-

kriegs stattgehabt haben könnten.

Dagegen glaubt tiun Antuiieäro eben

jene Kampfe in Nieder - Müsion , <iie ich,

durch Cichorius auf den richtigen Weg ge-

leitet, als eine zusammenblingende, von
Bild XXXIU—XLVII reichende Folge von

Begebi'ubeiten crwiesin hatte, Zug für Zug

in den iletopem-eliefb des Tropaeums v\ irder-

zuerkennen. Ja, durch diese aufgeklart,

glaubt er sogar das Trajanische Muni-

(ifvinm Tropacum zweimal an der Säule

dargestellt zu sehen. Leider müssen wir

nach eingehender PrQfung seiner Beweis-

flihrung urteilen, daB wohl der Wunsch
fiodaiikens Vater war, aber nicht die

Kritik seine Mutter.

>) Vgl. Domanewski im Rhein. Mne.
XLVIU 241.

Nach der Cps< lnrhta des Problems

(S. 1—50), die man minder umständlich,

das Wesentliebe priiiser und ToUsliiidiger

hervorhebend gewünscht hätte, unternimmt

A., was höchst verdienstlich ist und nur

von einem Sohne jenes Landes unternom-

men werden konnte, die Orientierung des

Tropaeums und seiner Fassade, sowie die

Verteilung der Metoponrcliefs auf die

Fundtatsachen neu zu gründen. Wie nur

eine Inschrift, nimmt er richtig, soviel ich

stlie, auch nur eine Dreifigurengruppe am
Fuß des Riesentropaeums an, beide nach

Osten gekehrt, ebendahin, wo die vom Mu-

nidpium her allmSlilieli die HochflAdie ge-

winnende antike StraBe vor dem Tro-

pacum anlange.

Wichtiger ist die erneute Prüfung der

Fundakten, namentlich durch das Verhör,

das A. mit noch Lebenden von den Ar*

beitem, die an der Aussjrabung teilnahmen,

angestellt hat. Die Zahl der mehr oder

minder genau an die 8fld-, Ost», Nord-

und Westseite des Ruudliaues verwiesenen

Metopen sieigt damit von 12 auf 37 unter

den 50, die von den ursprünglichen 54
gaoss oder bruchstnekweise ttbrig blieben.

Das solchergestalt Kimitielie finde ich

keinen Grund irgendwie zu beanstanden;

eher die gegen ein paar Angaben meiner

Vorgänger geBufierten, aber wenig begrfln-

deten Zweifel. Doch hätte dies so wich-

tige wie einleuchtende Ergi lmis sich ohne

Frage reinlicher dargestellt, wenn A. nicht

sogleich seine minder onanfeditbare Ope-

ration mit den sitnilaires, d. h. den Paaren

gleichartiger Melopcnreliefs eingemischt

hätte, um auch die nicht lokalisierten Me-

topen bei ihren penda»^ unterzubringen

und um so viel die sich ergebenden Gruppen
7M vergrößern. Auch wenn man von diesem

uuäichern Bestandteil ganz absieht, bleiben

genügend kenntlich und in ihrem Umfang
ttbernucbwd ähnlich zwei breite Haupt-

gruppen, ein großer Kampf der Ost-, ein

ebensolcher der Westseile, und diese großen

Kampfe werden voneinander getrennt tmd
damit, wie man leicht versteht, zugleich

ein y-'h'v für sit Ii zu.summengehaltcn und

abgeschlossen durch kleinere (Jruppon, eine

im Norden, zwei im Sflden, die sich schon

dadurch äußerlich markieren, daB die Sonst

durehgKngig rechtsUlufige Bewegung der
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Römer sich hier panv. oder *pi!'A eise, jcilen-

falls auffällig in die entgegengesetzte ycr-

kebrt

Folgwi wir dem Verf. prüfend jetzt zu

dem, was ihm die Hauptsache ist. Um
deu Vergleich mit der Bilderreihe des

Siulennliefs b«flaer durehfttlnren zu kSimen,

sttflndi ab«r aneh durch die sechsmalige

DarsfpllunfT Trajans — das '^irVi ntt? Mal

erscheint statt seiner der feindlichti König
— bewogen, hat Antonesco die großen

Kimpfe in je zw«i Teile zerlegt und UBt
von Süd über Ost hemm dio sieben Gruppen
aufeinanderfolgen, indem er den vereinigten

Metopen jedesmal die betreffenden Platten
des SSvlenrelieft im Liobldnok gegen-

überstellt. Hier setze ich zu den Gruppen

nur die Nummern, der Metopen nach Toci-

lesco-Beundorfs vou A. beibehaltener Zäh-

Irngy der Sftvlenabgafiplatten nach Cieho«

rius; die von A. ergänzten ftinf (statt vier,

da er lö sowohl auf Taf. ill wie auf der

anderen au^gelatsseu hat^ übergehe ich

anBer 6^ 11b«r die eine ÜberUefenm^ mit-

geteilt wird und klammere diejenigen ein,

über deren Fundort nichts bekannt ist.

I la preaenlation des präoriem: (,26) 14, 15,

», M — StnU 80—8S«
II U combat de cnvulerU: 1, S« 8 (7)^ ^

6 — Säule 88—04«
m 1e combat prh de» diariols: 19, 83, 17 (SS),

23 (30,8,8^ 9, 85 30) 37 = Säule 05—08,
IV le (UfiU de» pmomnien dace$: 49, 48, 89,

47, 45, 46 — Sftiile OB—lOS,

V ki prcpnmtifs du gnind combat: 12, 13,

42, 11, 41 (50), 44 (29) = Saule 101—106,

VI Ja miUe du giwtd combat: (21, 18) 16, 20,

81, 82 (34), 24 = Säule 105-110,

VII raüoctUion: 48, 88, 10, 26, 40 » Sftole

111—114.

DaB dieee <3ruppen in solcher Ordmuig
aofeinander folgten, ist durch die Fuad-
tatsachrn sichergestellt. Ob in den Gruppen
1—Vll manche Metopen nicht besser an-

ders geordnet wflrdeiit ist eine nebens&ch-

liehe Frage, die toh dem einen so« "won

dem anderen so beantwortet werden map,

wobei nur stets gegenwärtig zu halten.

>) Et fUlt auf, daB 9 «id 86 auf 8. 78
als zuBammengefunden angegeben werden

ohne OrtabestimmuDg, um so mehr als S. 79,

Tgl. S. 74, aueli 8 neben ihnen gefunden heiftt,

wiedexom ohne Bestimmung.

daß die Metopen nicht unmittelbar neben-

einander standen, sondern durch die tri-

gljphenartigen 'Zwergpfeiler' getrennt

waren. Niehl darauf kommt m hier an,

sondern nur anf die Gleichung mit den

«SUuleuneliefs.

L Tn der ersten Gruppe ist ee beson-

ders bemerkenswert, daß der Kaiser und
sein Gefolge in Reisekleidung sind, nicht

aber die ihm gefechtsbereit entgegentreten-

den Truppen. Im SSulenbild dagegen alle,

mit Ausnahme der das Gepäck verladenden

Leute, in Reisekleidung, mit Trajan sich

einzuschiffen bereit In den Metopen ist

nichts, was auf eine Schiffsreise hinwiese
j

es ist auch nichtder Abschied (vom Winter-
quarticr), sondern die Ankunft auf dem
Kriegsschauplatz dargestellt.

II. Da die ersten Reiter (l—3) ohne

Gegner dahiasprengen, sind sie oflimhar in

der Verfol<.,ning begriffen, gerade wie iiü

öäulenbild, doch erst von 92 an. Hier aber

befindet Trajau sich nicht an der Spitze

der TorameUeiiden Beiter, sondern des

nachfolgenden Hauptkorps; und an dem
ersten Gefecht nimmt er nicht teil, wie

auf M. 6, wo an der Tersou des Imperators

nieht xn sweiMn, obgleioh ein so penSn-
liches Eingreifen in die Schlacht an der

Säule nie vorkommt. Im Siiulcnrelief er-

hält Trajan nur durch zurückkehrende

Reiter Meldung von der Veijagimg des

Feindes. Viel emster jedoch als diese

Differenz widerspricht der Gleichung mit

der äüule der andere Umstand, daß die

Ton den römisch«! Betern veijagten Bar-

baren an der Säule Reiter von ganz eigen-

artigem Au.ssehen sind, sie selbst wie ihre

Rosse ganz von Schuppen überzogen, die

nur in diesem und dem dazu gehörigen

Bilde ihres er fcr Einfalles erscheinen;

daß dagegen die tiegner der römischen

Reiter am Tropaeum Fußgänger sind, und

swar keine anderen, als auch in den folgen-

den Szenen erscheinen. Gleichwohl unter*

nimmt Antonesco den Nachweis, daß diese

dieselben Roxolauen seien wie jene; aber

es schwindelt einemf wenn man dem Gange
dieser BeweisMunmg folgt. Wie viel ein-

facher wäre es gewesen, dies durch An-

führung von Tacitus, Hist I 79 zu be-

weisen, wo denselbeo. Boxolanen die beiden

an Sttule und Metopen gehrennten Dinge
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Vfreint angolifiroii , dor Scliuppenpair/fr,

den die Efiter dos Bäulenbildes tragen,

und die langen, mit beiden Händen ge-

fUirten Schwerter einzelner FufigSnger in

den ^retopen, so gut in II 5, wie in den

folgenden Gruppen, z. B. Iii 17 (35), 23,

VI (18) 20. Doch was hülfe auch das?

Se bleibt die starke Differens: bier Beiter,

dort Fußkiiinpfer. Mit eiru'tn Srheine von

Rpcht ma^' A. sa^'t-ii, dio SUjiuinetzen oder

gar der vori^eiciiaendu Künstler, den er ja

flbr denselben Apollodor hSlt, der des

Säulenrelief vorzeichnete, habe die Pfcnle

der Barhart'ii imf » rdrückt, sei es nun, wie

A. meint^ um Küufusiou zu vermeiden, sei

es ans Raumnot. Wanun lieft er dann

nicht wenigstens einige der Römer, für die

das Reiten nicht gleichermaßen charak-

teristisch war, zu Fuße kämpfen? Jeden-

falls mvfi man sagen« dafi FuBg^ger,denn
Pferde aus Raumnot weggelassen sind, von

rpfjulllron l'Xißgttngem nicht zu nntcrsrhei-

Uen sind, die Berechtigung zur (Ueichung

von Sftnle nnd Uetopen mithin wegfallt

Sie entnuit wm so mehr, als die Tenneinlr

lichen Roxolauen am Tropaeum auch in

den Metopeu der folgenden Gruppen neben

Dakern den Bömeni gegenfibetsteben, und
nicht sie allein, sondern noch ein anderes

durch das an einer Schläfe zusammen-

geknotete Haar oder (als dessen £rftat2?)

ein Kopftuch sehr bestimmt dharakteri-

siertes I3arbas«nT0lk, etwa die germani-

schen Bastarnor, wogegen an der Säule

nach Verjagung der sarmatischea Reiter

die Daker im Kampfe allein' bleiben. Die
Feindlichkeit dieser Germanen war eben

der nruni], den ich n-lfich damals gegen

Tocilesco-Benndorfs Gleichung der Säule

mit den Metopen geltend m&chte, da Leute

mit ebendemselben Knoten an der Säule

wohl als FrPTindc der Dalcor, aber nii-iiiiils

als Gegner der Römer auttreten. Der Glei-

chung der Gruppenm an 88ule und Tro
paeum steht indes noch Weiteres in» Wege.

III. Nach demParallelismusdesSüiilf'»-

büdcs XXXi mit den Gruppen 11—VI steht

es auBer Zweifel, daß, wie der Sarmaten-

schwarm in II derselbe wie in XXXI, so

auch di«^ Daki rsehaaren in III in l VI

keine anderen sind als die, welche in

Bild XXX gleich nach deu Sarmaten Aber

die Donau gingen. £8 sind nur Mftuner,

dio '/II pinem Beutezuc: in die romische

Provinz einbrachen, ohne Frauen und Kin-

der; Herden fuhren sie nicht mit sieb,

nurWagen, die sie inlfdsien finden konnten,

beladen mit Raubgut, Goflißen. wie sie auch

die Kelten, welche das delphische Heilig-

tum pltlndern, mit sich fähren; dazu mit

Waffen, unter denen keine spesifisch daki-

sehen i^'e^fdieii werden. Und zwar werden

die Räuber nächtens von den Köaif rn über-

lullen, da die Zugtiere abgeschiirt sind,

die Leute abw sehlafto und erst durch den

römischen Überfall geweckt sich zur Wehre
setzen, was wohl auch die in der Hand eines

Dakers ungewöhnliche Waffe einer Keule

erklftren dflrfte. Gans anders die Daher
und anderen Barbaren am Tropaeum:

die fnliren Weib und Kind xmd selbst das

Vieh mit sich. Sehr bezeichnend ist eine

in die Donau gefollene Hetope 6^ deren

Beschreibunij einer der Arbeiter nach-

lieft-rte S. 11??: eine Frau, die vnr(:*'l)etjgt

den Schafen von einem Schati zu Ireäsen

gab. Durchaus nicht wie auf Baub aus-

gegangen, sind sie im Augunblicke, da der

Angriff der Römer erfolgt, nicht etwa in

einer 'Wagenburg' verschanzt, sondern auf

dem Wandarzuge begriffen. Lassen wir

uns durch die ungeschickte Ausführung

nicht den Blick trüben für dasKOnstlerischc,

das sich in dem von Metope zu Metope zu-

nehmenden Yerderben ausspridit^): auf 9
der Wagen in der Fahrt, darauf der ver-

schlossene Wag' iika.sten und, eben erst, wie

es scheint, die Gefahr gewahrend, der Herr

mit Weib xrad Kind, wfthrend der (troti

der Kappe) Knecht zu Fuß das Gespann
leitet: auf '.^')

, wo wie anf den fiditenden

die Zugtiere weggelassen sind, nur die Frau

noch, Gnade flehend, oben, und der Mann
(ein Btaolane?), unten neben dem Kinde,

kaum noch gegen den hiuaufgespmngenpn

Römer sich wehrend; aui 36 Kampf-
getfimmel um den Wagen ; auf 37 auf and
unter dem Wa.,r,.j, ntir henenlose Waffen
und SicrlxTidf odt-r Türe, keine Römer
dabei. ^) Also hier wi« dort eiu Bild von

') Vgl. den Text von Toeile^co-Henndorf.

Die Kindcsleiche untur dem Hud«i auf

M. H7 int etwas ganz anderes ab die 8n dse
Rad gebundene anf Siiulcnplatte 97, diese

tibtiUBO selbstverstundlich eiuea römischen

Untertanen wie jene eines Barbavenkindet,
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historischer Bedeutung, und inau beraubt

sich des einen, wenn man bdde für iden-

tisch h&lt.

IV. Wie in I, kommt aneli hier die

Gleichung rou. Metopen und S&uls nur

durch eine unerlaubte Komlnnntion zu

Stande , die sich sogleich dadurch ven'ilt,

daB dem völlig einheitUelien MetopenbUde
nicht LÜn, sondern anderthalb Bilder des

Säulonrelii-fs fregeriflbercrestellt werden.

Denn nur so wird auch hier ein dr/ite de

prisMnien herousgebraeht, da die, weldie

in 99 defilieren, keine Gefangenen sind

und dir« Gefangenen in 103 f. T<iineswogs

defilieren. Man könnte eher das verschie-

dene Scbioksal des üngefemelten miiFrauen
und Kind in M. 48 f. mit denen von
Säule 00, und der Cu'i'f'<nc\if-n von M. 45
—47 mit denen von Öäule 101—lüö ver-

gleichen. Auch 80 bleibt aber der wesent-

liche Unterschied besteben, daß die ver-

schieden Bebandflten an den Milojicn,

selbst wenn auf beide Kämpfe (in Ost und

West) bezogen, gleicher, an der SSnle ganz

verschiedener Herkunft sind (vgl. meine

Diik. Kriege T r)2\ Aliiili<-'lu> Drportal ionrn

wie in M. IV wiederholen sich ja übrigens

fast am Schlüsse jedes Krieges und gar

Feldzugt^; vgl. Cich. Bild XXX, LXXVI
und CIV.

V— VII. In den letzten Szenen bat auch

Antonesco keine sonderlichen Vergleichs-

punkte gefunden. Was an kleinen Ähn-
lichkeiten hcmnsrrp.sucht wird, ist an i^irh

wertlos, erst recht angesichts der Gleich-

artigkeit der Barbaren an der Säule, die

samt und sonders Daker sind, gegen-

über den mindestens zwei verschiedenen

Volkstypen der Metopen in V, VI. Doch

hier soll nun die Säule die 'iudiscutuble'

OewiAheit geben, dafi die Bilderreibe den-

noch bei Adamklissi zu lokalisieren sei,

indem auf ihr zweimal nichts Geringeres

als das Municipinm Tropaeum vor Augen
stehen soll, einmal, Tor V, noch im Bau
begriffen, zum zweitemal, nach VI, voll-

endet. Allerdings ist, wie (^ichorius zuerst

gescheu, und ich anerkannt hatte, dos

Kastell beidemal dasselbe. Die Ähnliehkeit

mit dem Grundriß von 3ft(ni( ijnum Tniiuui

jedoch, wie er bei A. auf Taf. II er-

scheint, trifft gerade in den Hauptsachen

nicht au: der ümxiB gleicht sidi erst,

wenn eines von beiden im Spiegel gesehen

würde; dem einen fohlfii aber die Türme,

auch gerade die zwei Pforten vorn und
das Gebirge auf drei Seiten; dem anderen

das mutmaßliche Wasserreservoir vor dem
Tor. Völlig vernichtet wird ja aber A.s

Gleichung hier durch die scliriftiiche Über-

lieferung von der Grfindung von Nikopolis,

die nach Jordanes einen Sieg über t'ar-

maten, nach Ammianus einen HoUlitTi fiber

Daker verewigen sollte. Als icti Uak.

Kriege I erkannte, daB die ganze Reihe

der Begebenheiten der Sftule I—VII in

Nieder-Mösien spielt*' und liier voü Trnjan

sowohl die Sannaten wie die Daker auf

ihrem Raubzug eingeholt und geTflchtigt

werden, ergab sich ganz von selbst, daß

die Znu-^'iiissp von Jonlanps und Amniian

2.U verbüideu seien und die einmal nach

dem ersten, dann abermals nach dem
zweiten Haupts<lilai,e <liii^,'fstellt<i neu-

erbaute Festung Nikopolis am Jatms,

heute iiikup am Jantra sei, die, wie ^iü bei

Jordanes ad peäes Haemimoniü gelegen

heißt, so auch im Bilde erscheint.

Die schriftliche Überlieferung', die für

die Dakerkriege ja sonst meist versagt, be-

stätigt also hier «ab bestimmteste, die

in beiden Bilderreihen, an Säule und Tro-

paeum dargestellten Begebenheiten ver-

schieden sind. Antonesco freilich schrickt

nicht davor zurück, nachdem er auf die

geschilderte W^se SSole und Tropaeum
711 L'leicher Aus^airo zu zwin.trr-n versticht,

nun auch der schriftlichen Überlieferung

Gewalt auzutun: entweder sei Nikopolis

nicht 1a «We bätie A 1a commnnoratio» des

arnttiJrft virffiirrs de 'Trajan, oder es sei

identisch mit Tropamm Traiatii, obgleich

zu allem übrigen ja auch der verschiedene

Name hier und dort beweist, daft Trojan

sowohl an dem einen wie an dem anderen

Orte bedeut«nde Siege erfoehtcn hat. Wann
aber beim Tropaeum V Dali sie hier nicht

in die Zeit der beiden dakisdien Kriege

fallen, hat sich aufs neue bestätigt. Läßt

sich die ver-'i hicdene Bewaffnung der Börner

au Säule und Trupaeuui dHinil reimen?

A. eignet sich 8. 193 meine Erklärung an

;

doch wollte ich damals (K. M. I89fi S. '6i:>\

die am Tropaeum dargestellte Bewaffnmig

für die Zeit vor Beginn des 1. Kriegs

gelten lassen. Nach A. fafttte sie allgemein
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so noch bis 109, dem Datum d«'S '\'vo-

paeaiDfi, fortbestanden und wäre erst zur

Zeit, dik die Tn^anssSule mit Beliefg ge-

sclimfi^t wurde, durchgeführt worden.

Darnat l) die Darstellung der Römer
au dieser ^'auz unhiatoriflob. Auch das un-

möglich.

War die dem Tropaeiun eigentümliebe

Rüstung der Römer gfrad»' f'^r rlif an

die8«m dargesteilteo barbarea berechnet^

daim wu- «ie, sli lokal bedingt, wie sie

denn ja aueh einiges mit der der Thraeces

gemein hat, auch noch nach dem Eiuln

des zweiten Krieges denkbar. Gegen das

Ende dei zweiten Krieges mna seigt uns

die S&ule an Tenebiedenen Stellen Daker,

«lif lieber auswandern wollen als sich den

Römern unterwerfen, so in Bild CXXII,

CXXXIX t und CLI (vgl. meine Dak.

Krieg» n 101. 113. 122 ff.). Sie dürften,

hegleitet von germanisclieii und anderf^ii

Freunden, auf einem 'Trekk' von Trajan

angegriffen uud vernichtet oder zur Depor-

tation verurteilt sein. Diese letzten er-

keiiiifti wir in den Metopen von Gruppe IV.

l)er Bewegung nach müssen vrir sie von

doD» Kampf in V, VI herkommend ver-

eteben, der Frauen vnd des Kindes w^n
sie auch auf II, III beziehen; dofh dem dp-

danken nach gelitirt diese Szene au das

Ende des gajuea Untertiehiiieus. So därfen

wir denn aueb die ReiseUeidung, in wel-

cher die Begleiter des Kaisers nur in I,

gerade im Süden, und die die Gefangenen

eskortiereudeu buldateu in IV, gerade im

Norden, ersckeinen, als An&ng ond Ende
bedentend ansehen, den Anfang durch das

Eintreffon auf dem Kriepsscbauplatz, den

Ausgang durch die Abreise von da be-

beseiebnei

Sahen wir die großen KUmpfe in Osi

und West fixiert, Ankunfl und Abreise in

Nord und Süd einander gegenübergestellt, so

dringt sieh die Vennnttuig auf^ dafi aucb

die rtiumludu Ausdehnung und Metopen-

zahl der entsprechenden Teile gleich ge-

wesen sei. Die ohne einen Gedanken daran

vorgenommene, in erstnr Linie anf die

Fundtatsadien gegründete Verteilung der

Metopen ergab für Süd (1) 5 Metopen, filr

Nord (IV) 6, für Ost (11, Ul) 19, für West

(V, VI und Vn) 21. ^len wir noob die

drei feblenden Hetopen binxu, so darf man

als ursprüntrliche Zahlen 2 X für Nord

und Süd, 2 X 21 für Ust und West an-

sefacen. Eugen Pereiunm.

HkBBEL. KiH LkBKMSBIU» von KiCHARD
Maria Weh nkr. Berlin, Hofmann & Co.

1906. «66 B.

Tieck bezeichnete einmal Emil Kuh
gegenüber, wie wir auf S. 1^02 dos vnr-

licgendeu Werkes lesen, Hebbel als den

bedeutendsten Hensebeo seit Goetiie: aus

berufenem Munde das gewichtigste Lob.

Gutzkow, dem parteiische Voreingenommen-

heit flir Hebbel gewili nicht nachzusi^eu

ist, 80U sioli einmal ddun geioBert baben,

daB Hebbels Dramen eben so klassisch

seien wie die Schillers und Goethes. In

der Tat, wer einen Einblick in seine geistige

Werkstitlie gewinnt, wer sieb auf dem ge~

samten Gebiete seiner Schriftstellerei um-
siidit, in den ]K)eti8chen und prosaischen

Werken, in den Tagebüchern und Briefen,

der wild, wo nidit 4ber den Umfang, so

doch zum mindesten über die Tiefe seinss

Geistes ?tf\i!n"n und zu der Überzeug^in^

gelangen, duU dem Biographen Hebbels

keine leichte Aufgabe zugewiesen sei Jetet

ist der zweite Versuch gemacht, ein Bild

de-; bf"ifMifenden Mensrheii, Dichters und

Denkers /u entwerfen. Dem ersten Bio-

graphen, Emil Kdh, darf fdr seine ein-

gehende Darstellung der Dank niclit vor-

enthr\lten werden. Doch stand er der Zeit

des Geschilderten noch zu nahe, persönliche

VeriiUtiiiss» wirkten *»t seine Betrachtung

ein, so dall es weder sn einem klar um«
risfsonen , noch m cinom rein objektiven

Bilde kam. Nebendinge nehmen einen zu

groflsm Baum ein, audi war der Blick fSr

Hebbels Eigenart noch nicht geschirft ge-

nug, um Lob und Tadel gerecht zu ver-

teilen. Die Gegenwart, in die der Dichter

nun endlich als einer der wahrhaft Großen

eintritt, hat mit Recht Anspruch auf eine

erneute Beurteilung des viel Gescholtenen

und viel Gepriesenen. Nicht leicht ist

es, diesem Wunsche zu willfahren, und

die Gerechtigkeit erfordert es, daß wir

uns zunächst nach der Absiclit des

neuen Biographen umsehen, ehe wir sein

Werk beurteilen. Denn wer mit dem
lüiBfltab, den etw» Qoethes Leben von

Bifllachowskj an die Hand gibt, an die
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Lekfflre rler Wornerschon Lelipnsbpschrci-

bung herantritt, möchte sich in seinen Er-

wartungen getäuscht sehen. Solchen An-

apiUohen dflrfte wohl andientgogengolialtAn
werden, daß v.u einor so umfangreichen,

tinch allen Beiteu sich uiuschauenden Dar-

»tt'Uuug selbst jetzt noch nicht die Zeit

gekommen ist Der VerfiMSser der Bio-

graphic trügt zu dpin spHteren großen

Werke in »einer alles umt'.iSMMidpii , kriti-

schen liebl:>elausgabe selber erst iiut uu-

ermfldlii^erArbeit diABausteine zuflaramen,

künftigen Forschem zur Erleiehtenuig

ihrer Tätigkeit.

Hebbel, ein Lebensbild, so lautet

der Titelt m^i: Leben und Werke.
Damit schließt Werner von vornherein

difi Analyse dtr einzelnen dichterischen

Bcböptuugeu sowie eine Darstellung seiner

Ästhetik und Weltraschauung aus. Die

Vorrede gibt eingehender die Absichten

des Verfassers an. Das Werden nndi^chaffen

Hebbels, den inneren Zusauimenhaug zwi-

schen Leben und Werken, die Einheit

seines Wesens will er uns aufweisen. Nur
im bescheidensten Ausmaß, so erklärt uns

Werner ausdrücklich, konnte das Einzel-

leben mit der ganzen Zeit Terknttpft wer^

den. Auf eine Betonung des Literar-

historischen verzichtet er mit Ab.sicht.

Getreu dem Wahrspruch Hebbels: Wirf
weg, damit du nieht verlierst, der

sich wie ein leitender Gedanke durch alle

seine Lebens- und Si haflensperioden hin-

durobzieht und darum an deu eutscheiden-

den Stellen der Lebensbeschreibung wieder

auftaucht, geht Werner einer eingehenderen

Darstellung trotz d( r '^f'^G S.'iton des

Buches aiui dem Wege, um das Wesent-

liche nicht ans dem Auge zu Terlieren.

'Aus dem Btillschweigen darf nuch nicht

die riikermtnis de.s Biographen gefolgert

werden.' Auch dem Vorwurfe, gegenüber

dem lingeren Verweilen bei den Anftngen

zu schnell Uber den Ausgang hin weggeeilt

zu sein, begegnet Werner in der Vorredo

mit dem Hinweis daraut, daß das Ende
sieh aus dem An&ng ergebe.

80 wissen wir denn, wie wir uns zn

dieser Biographie zn stollm liaben, und

wollen dem verdienten Verfasser den Ver-

zidkt auf so mandies nicht naditrliglich

noch schwerer machen durch AniUhrung

all dessen, was wir noch gewünscht hatten.

Wir lesen nicht nur aus dem Vorwort,

sondern auch aus manchen Stellen der

Schilderung selber herans, wie schwer es

dem gründlichen Kenner geworden ist,

seiuer Feder Einhalt zu gebieten und sich

immer wieder auf das zu beschrtinkon, was

ihm bei dem gebotenen engen Zuschmtt

seines Bnehes tils Ziel vorgeschwebt hat.

Nur anregen will er zur Lektüre des ihm

von Jugend auf lieb gewordeueu Mannes,

keine Ablerne der Forschung anfsteOeo,

nur schlicht und klar uns sagen: So hat

er gele])t. gelitten und go>c]iairen. So ist

er still und einsam, die höchsten Ziele vor

Augen, durchs Dasein gt^angen. 80 hat

ihn die Not und die allm&cbtige Zeit zum
Manne geschmiedet. So hat er Wunden
getragen und Wunden ausgeteilt, um zu-

letzt noch eine kurze Spanne des Daseins

den Freudenkelch zu trinken, ein genüg-

samer Weiser, eins mit sich, mit der Welt,

mit der Gottheit, friedlich und Medtertig,

soweit ein zum Kimpfen Geborener es

sein kann.

Fragen wir, ob es dem Verfasser ge-

lungen ist, dieser Aufgabe gerecht zu wer-

den, so stehen wir ni^t an mit Ja su ant-

worten. IHe Verhältnisse, aus denen

Hebbel herausgewachsen ist, die Persön-

lichkeiten, die entscheidend iu sein Leben

eingegriifen haben, die literarischen Bieh-

tnngen, die aucli ihn in ihre Kreise zu

ziehen versucht, die Zeitbewegungen, die

ihn, deu deutschen Patrioten und eifrigen

Politiker, gewaltig gepackt, die Stfttten,

an denen er zu kürzerem oder lüngorem

AufenthnUe verweilt, das alles ist anschau-

lich, greifbar und auch ergreifend geschil-

dert Wir staottMi, wie das Dcnrfkind,

der Proletariersohn, der Amtsschi-eiber mit

seiner ungenügenden Vorbildung sich die

Seele ausweitet, wie der einsame Auto-

didakt die tiefsten Gedanken aus sieh

selber herrorspinnt und, um /u lernen,

nnr zn den größten Vorbildern s ' Ii lii'i-

gezogen fühlt, zu Schiller, Kleist uud Goethe,

^terhin zu Shakespeare und den Alten,

ünter den Lebenden ist es Uhland, an

dessen Tiicht das eigne sieh entzündet,

Uhlaudä Balladen werden ihm zur Offen-

barung, sie erst erschließen ihm das Wesen
wahrer Poesie. Aber es ist ein unendlidi
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trauriges Schauspiel, im einzelnen zu sehen,

wie Hebbel, der clcn Fhicb rler Armut bis

in seine sp&t«n Tage hinein so bitter fdhlte,

nur ganz aUmSUich die engen Feewln der

Not sprengt«. Manches treffliche Portrftt

ZfMclnu't uns Wornrr von denen, die ftlr

Hebbels äulieroa unü inneren Werdegang
wichtig wurden. Aber mehr als das wobl-

gelungene Bild der scbreibseligen Amalia
Schoppo, der Retti>nn des .Tünglinps aus

der erdrückenden Enge des Daseins, mehr
als das seiner edlersn Ofitiner nnd Freunde
Fhland, ÖhlenschlÄger und Tieck fesselt

uns die Schmerzensgestalt seiner selbst-

losen Wohltlitcrin Elise Lensing, die alles,

was sie war und hatte, dem darbenden,

unberatenen und leidenschaftlichenjttngeren

Manne opferte, die ihm zur Quelle höchst^^n

Glückes und tiefsten Elends wurde. Mit

Ersohftttenmg lesen wir es, wie in Tialien

Licht, Bonnenglanz und Schönheit den

Dichter umflutet, utul dunkle Nacht, Ade

und Verzweiflung seine Seele umfängt.

Der Mittellose, ErschSpfte, Aufgeriebene

maß heim, um kein anderer Ausweg
will sich ihm bii^toTi —- zur rij^tnlo m
greifen. Da, unterwegs in Wien, löst sich

sein SehicksaL Eine seltsame Ftigung

führt ihn mit der jangen Hofsehauspielerin

Christine Fiii^'chaiisen zu^^ammen , Täcbe

zieht bie »zueinander hin, sie bietet ihm
Bettung, und der Ertrinkende, der weiS,

daB die Vergangenheit eine T.ügt- in <;ich

biirg, der weiß, daß or dr-r WcM den

Küu.stler noch schuldig ist, schlägt in die

dargebotene Bettnngshand ein — und wird

treulos: der in Hamburg schmerzlich har-

renden, abgehilnnten , treuen Freundin

gegenüber. Gerade für die Darstellung

disM»: Tjehensabschnitte, an denen so man-
eher Belnirliter schweren AnstoB nimmt,
wissen wir (iom Biographen bn-^nnderen

Dank. Uuhig und sachlich behandelt er

die ernsten sittlichen Fragen, nichts ver-

schleiernd und nichts beschönigend, Yor
allt'in al.ier auch nicht kalt iii;d sfreng ver-

dammend ; er sieht deutlich die Verstrickung

von Schuld und Schicksal, er sieht, wie
Recht und Unrecht auf beide Seiten gleich*

müßig verteilt ist. Die brirte An^rinandrr-

setzung der Entzweiten erschreckt uns, der

Aufschrei der Venswdflung erschüttert uns.

Aber die Verst^hnung fehlt nicht: ohne

nachwirkenden Groll reichen die beiden

EnttÄuschten einander wieder die Freundes-

hand, ja, längere Zeit leben alle drei Be-

teiligtea iHedlioh in Wien unter nnem
Dache: die Spannung ist gewichen, die

Rivalit.1t zwischen beiden Frauen aus-

gelöscht. Hoffentlich gelingt es der vor-

urteitsIoBeB Darstellung Werners, im be-

sonderen seinem Hinweise auf die endgültige

Auf!sRhnnn£r der Betroffenen, über deren

Lippen keine Klage mehr kommt, die laute

Anklage, die nochimmer nicht Terstummen
vnW, zum Schweigen zu bringen. Dana
hat das Buch für die gerechte Würdigung

des Menschen Hebbel nicht genug' zu

sohfttxenden Segen gestiftet.

Innig verquickt aber mit dieser Lebens-

darstellung ist der Werdeprozeß <h'r Dicli-

tungeu Hebbels. Was Goethe von sich

selber sagt, dafi seine Werke nur das

Spiegelbild seines Lehens seien, das gleiche

tritt uns auf jeder Seite der Wemerschcn
Hebbelbiographie entgegen. Immer sehen

wir, wie Leben, Dichten und Denken des

Geschildert-en ineinander greifen, wie von

dem düsteren Lebensgnuidf auch nur dtlstere

Dichtungen aufsprießen und jeder hellere

Sonnensfa«ht ein freundlicheres Gebilde in

der Seele des Dichters zeitigt. Nirgends

triff nns diese Einheit den t Ii. her entgegen

als in seiner Lyrik. 8ie wurzelt ganz in

seinen Erbhrungen, er dichtet keine SSeale,

die er nicht erlebt hätte. So tritt er Qoel^e
zur Seite; nur fehlt ilini durrhans dessen

sonnige Heiterkeit. 'Heine ganze Natur

drttngt ihn an philosophischen Orfibelcien',

urteilt Werner von dem werdenden Ly-

riker, 'für die er nach dem «(.'blichtesten

üefüße greift. £r ringt mit den tiefsten

Problemen, bedient sieh aberder einfhchsten

Kittel und erziett dadurch Wirkungen, die

eine neue Phase der Lyrik verkünden'.

Der philosophische Hang rückt ihn also

an Schiller heran; aber wShrend dieser den

abstrakten Gedanken in die reine Sphäre

der Poesie erlielit, wächst er bei Hebbel

aus dem Erlebnis heraus, ^seiue Metaphysik

geht aus dem Leben hervor*. Schiller re-

flektiert und gewinnt zu der Reflexion die

prM'tiscbe'i BiMer, Hebbel schaut an und

erweitert das Angeschaute zum allgemeinen

Gesetz. Auch in seiner Lyrik entdecken

wir demnach das Streben, hinter den Er-
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scheinungen des Lebens die Silhouette

Gottes zu sehen, was ausgesprochenemaßen

das Ziel leiner Dramen üt Zng ins

Große, Ewige geht durch diese Blätter',

lautet Werners Urteil über die erste Lieder-

samjuluug vom Jahre Und als im

Jahn 1848 diA neue Sammliing ereclueiit

da gab es Töne, 'so /.art und Lieblich, daB

sie den Kultus der Schönheit, das Streben

nach Harmunio ah» iioueä Glauben^ibekemit-

ais yerlcaiidigten*. Kein Wunder, daB der

Dichter eine ausgesprochene Vorliebe fiir

seine Gedichte besaß und ihnen eine längere

Dauer als seineu Dramen verhieß; hatte

er ne doeh mit seinein ganien Hersblnte

geschrieben.

Wenn Hebbel in seinen Gedichten

gleichsam die Öameukümer seines Daseins

sammelt, so reicht er uns in seinen Dramen
ausgereifte, volle Früchte. Nicht was der

Tag in ihm weckt, sondern Perioden in

ihm gestalten, das stellt er uns als aus-

gefOhrtes Bild tor die Seele, ein unwill-

kflrlichae Produkt seiner schaffenden Phan-

tasie. Greifen wir einzelnes heraus. Die

Judith 'löste sich von seinem Innern mit

der Notwendigkeit des Vollendeten'. So
auch schuf er seine Genoveva. 'Er
mußte das Work schaffen; denn es war

zum Gefkß für seme eigenen Gemtits-

asustSode geworden/ Die Tragödie *wnrde

tu einer der ergreifendsten Beichten, die

jemals ein Dramatiker aligelegt hat, \md

stieg aus allen Tiefen seiner beele hervor'.

So stand aueh die Julia 'in tiefer Be-

ziehung zu seiner individuellen Lebens-

entwicklung'. Über Leide Jugend«'erke,

Judith und Genoveva, hören wir: 'Öie ent-

stammen einem innem Bedfirfiiis, da sieh

Hebbel gedrängt fOfalte, zu den SteÖmungen

seiner Zeit Stellung zu nehmen, und iiir

das in seiner iäeele fertig Gewordene die

t»nden StolFe als die langersehnte Form
fimd.* Von Maria Magdalena schreibt

Werner: 'Der Kern des Werkes hängt auf

das engste mit dem üußeren und iuaerea

Leben Hebbels tusammen, man mllfite die

ganio WeirdegeBchichte seines Geistes

wiederholen, um dieses dai-zulegen. Die

verschiedenen Elemente, aus denen sein

Wesen heetefat, bauen auch dieses Drama
auf. Hier ist etwas eitstanden, was so

nie wiederkehren kann, weil Persihüichea,

Zeitliches und Bleibendes sich zu einer

festgeschlossencn Einheit verbimden haben.*

Was ftm diesen I^ramen gesagt ist, das

gilt von allen in gleicher Weise. Inhalt

und Gestalten sind nicht lediglich Erzeug-

nisse der schöpferischen Phantasie des

Dichters; das Lebmi, sein Ertoben ist der

Quell. Er .selbst taucht in ihnen wieder

auf und wer ihm persönlich nulie getreten

ist. Er selbst iät der libermeosch llolu-

femes, der von Liebesleidensdiaft Twtehrte

Golo, der lebensüberdrüssige Pessimist Graf

Bertram. Ohne Elise hiltto er die christ-

liche Heilige Genoveva nicht schaü'eu

können, ota» Christine spftter nicht Ifo-

riamne und Rhodope und Kriemhild. Aus
seiner Versöhnung mit den Verhältnis.sen

entspringt der Huch äußerlich versöhnende

Absohlnfi , den Hebbel naditrBglidi seiner

Genoveva anfügte.

Und alle dioso Werke, von der Juditii

an bis hin zum Demetrius, stehen wie mit

dem Leben des Dichters, so auch unter

sich in der engsten Beäehung. Weit zwar

weichen sie voneinander in Inhalt und

Form ab, und doch reichen beständig Ver-

hindungsftdMi von dem einen snm andern.

Das Frühere weist auf das Spätere hin,

und wiederum sieht mau, wie der Keim
eines späteren Werkes bereits in einem

frflhoreu eingesdilossea lag. 'Die Ver-

wüstung, die durch die Leidenschaft in

einem reinen Männerherzen angerichtet

wird', sehen wir mit erschreckender Ge-

walt in der Oenoreya dargesteUt Vor*

stufe zu diesem Problem bildete berdts

der Tiorh knaljeiihafle Eiitling«!versuch

Miraudoia. Aber auch der bittlich reife

und männlich starke Gjges erliegt dem
Zauber, den die roine ilhodope auf ihn

au.süf T . Wie der Pfalzgraf Siegfried un-

vermügeud ist, in die doch spicgeiklare

Seele seines Weibes hinabsnsdiansn, so

steht auch wie ein Blinder derKSnig He-
rodes seine Gattin Mariamne, Kandaules

lUiodope gegenüber. Höchste Sittlichkeit

und SdhSvJieit fordern wie in Qenovftya
auch in Agnes Bernau er das Schicksal

heraus. Mit dorn Kampf zwi.schen Mann
und Weib eröffnete Hebbel in der Judith
den Zjklus seiner Dramen, und noch in

den Nibelungen bekämpfen sich Hagen
und Kriemhild auf Leben nnd Tod.
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Aber ps sind keine Dubletten, was der

Dichter schafft} er erkennt ihre Daseins-

lierechtigiing io der Kunst niobt m. Auch
ist es nicht der bloße Zufall. laß wir in

diesen stofllich weit auseinander liegenden

Dramen ähnlichen Grundgedanken be-

gegnen; er belencbtet yon neuen Süten,

er entwickelt weiter, und geflissentlich haut

Hebbel, in Hedanken wenigstens, einen

ganzen Zyklus von Dramen aus, der, von

den Ältesten Zeiten anhebend, durch die

Gegenwart hindurch und hindeutend auf

die Zukunft das Werden der Religion und

der Menschheit in den Hauptwendepunkten

darstellen tollte. Wahrlich, «in Bieem-

t>]an. der aufs deutlichste zeigt, wie in

Hebbels universalem Kopfe sich die Ein-

heit der Welt, ihre Bichtung zu dem
höchsten Ziele hin widersiti^ g^lte. Nichts

kann darum auch törichter sein als das

Gerede von der i Msittlii^bk-it Hebbelscbsr

Dramen. Wohl weiü er und zeigt er, dab

die diama.tiadie Kunst ohne BedenkHdies

und Bedenklichstes nicht auskommt, aber

imnipr steht Jüib im HintergTur'ii' "incs

jeden Werkes, wie schon gesagt, die Sil-

houette Gottes, und darum kann die Poesie

Hclibels wie die jedes wahrhaft großen

Dichters auf denjenigen, der über das

einzelne der Situation hinweg aut das

Ganse der Idee «diaut, nur veredelnd

wirken. Halte MaB, beecheide ditli, lüin-

ditjc deinen Willen, so ruft nn"? Hei)l»bl in

einem jeden seiner Dramen ermahnend zu,

du bist nur ein Midits, über dar aber und
in den Dingen lierrscht ein unerbittliches

Gesetz, dem du dich unterwerfen tmißt.

'Hebbel sucht das zu erfassen, was als Ge-

setzmäßiges hinter den Verblltaissen liegt ',

s^rt Werner. Allen Gegensätzen und Wider-

sprflcben, allen Rütseln des Lebens uud

dem ewigen Dualismus der Ei-scheinungeu

zum Trotz weist der Dichter bestandig auf

das eine e\'Hge Gesetz hin, dem alles Ein-

zelne und Vergängliche sieb unbedingt zu

beugen hat. Wer sich aber gegen das

Gesetz auflehnt, der verfällt der Schuld,

dem YerderimD, gBax gleich, ob beabsich-

tigtt r Ixl-serWille dem individuellen Streben

zugrunde liegt, oder ob eine au sich reine

Persönlichkeit durch Bang, Schönheit,

Tugend oder sonstwie Uber alles MaA
emporgehoben wird. ObetaU erweckt sie

den Widerspruch. Das Übermaß rUchl

sich auch au dem Beinen, auch er geht

im Kampf mit unerbittlicher Notwendig-
keit und Folgerichtigkeit unter, seine

Schuld ist .sein Ich, wie es ihm unbe-

wußt uud ungewollt zuteil gewoi-deu isL

So sehen wir, wie der übliche Sobald-
begriff hei Hebbel zufolge seines ge-

schärften Blickes, der klar den Dingen ins

Auge schaut, eine besondere Färbung an-

nimmt. Der Kampf in seinen Dramen
spielt sich darum auch nicht so einfach

zwischen Gut nnd Böse ab. 'Er stellt die

Berechtigung aller Beteiligten in den

Vordergrund, um uns auf ein Höheres hin-

zuführen, das hinter der Ersebeinungen

Fluebt waltet.' Auch der Tb-gritf der Ver-
söhnung ist demgemäß mcht der her-

kömmliche, nach dem die Tugend sich au

Tische setzt, sobald das Laster sich er-

brochen hat. Sie niuU hervorgehen fins

der stillen Erkenntnis, daß nach ewigem
Gesetz alles so bat kommen müssen, wie

es gekommen ist. So ernst und traurig

uns aber auch da.s Leben au.s Hebbels

Dramen anschauen mag, nach uud nach

ringt er sieh xa immer gröBerer Abgeklärt-

heit nnd Schönheit empor, Schrecken und
flrausen lösen sich allmählich in milde

Wehmut aut, er lernt sogar lachen, uud

snletst tOnt uns aus seinen grimmen Nibe-
lungen das welterlösende Wort Liebe ent-

gegen; und tiltige, helfcnile, alle Gegen-

sätze ausgleichende Liebe ist der reine

Akkord, in dem des Dkhiers sociales Epos
Mutter und Kind ansIdingt.

Diese Weltanschaiinng, diese Ästhetik,

die Hebbel übrigens nicht als neues Evan-
gelium anpreisen, sondern bescheiden als

alte Weisheit nur wieder in Erinnerung

[•ringen möchte, entwickelt uns Werner

allerdings nicht in systematischer Form.

AUein in ausgiebiger Breite trägt er uns

doch an den nOtigen Stellen des Dichters

Ausi'bauun£ren vor. ^Soin Drama muß
man gelten iasseu, aber auch seine Theorie

hat sich bewährt uud wirklich die weitere

Entwicklung des modernen Dramas er^

kannt', lautet einmal ein ziuiammenfassen-

des Urteil des Verfassers. Mit Recht

nennt er auch das Vorwort zur Maria

Magdalene eine der wichtigsten Schriften

cur neueren Ästhetik« Uoffentliidi fordern

Digitized by Google



Anxdgeo und IfittoOvngen 623

diese Partien des liuclieü luaucheu Leser

ZMT Beschäftigung mit den zwar schweren

und tealwein sdiwerflllligien bttietiadiett

Schriften Hebbels auf. Wer sich mit gutem
Willen in sie vertiftt. wird reichen (iewinn

davuutrageu. Emttö aber muü jedem Leser

dar Weraerseken Biograpliie Idar werden

und ihn mit Staunen erftlUcn : daß das Ganze

des Lebens und der Kunst Hebbel;? t'in in

sich geschlossener Organismus war. Mit

dem Berolntioii^jalir 1848, deeeen Barri-

kadenkämpfe die Ruhe und Ordnung Eu-

ropas mSchtig erschütterten und den Kaiser

von Osterreich aus W^ien verjagten , war

Hebbel su vnereehftiterlidier Klarheit und
Sicherheit seines Wesens gelangt, lange

bevor er seine abgenindetsten und voll-

«udetsteu Werke geschahen hatte. Was er

ein Ja]ir darauf bei Goethes hundertstem

Geburtstagsfeste von diesem sagte:

Und irär' auch einzeln jede Kraft» die er

besaß, KU steigern:

Der Eiaheit leines Wesens darf kein Gott
die Ehrfurcht weigern,

das dürfen wir ungeachtet mancher Härten

und Schroffheiten in Hebbels Qiarakter

und Werken als billige Beurteiler wohl

aueh auf ihn selber anwenden.

Hkkmamn Klammkiu

ZUM ANTIKEN TOTENKULT

In seinem sehr interessanten Aufsatz

Uber 'Antike und moderue Totengebrftuche'

stellt Brnst Samter (oben 8. 34 ff.)

eine Reihe von Beobachtungen zusammeUf

die einzelne Ideen seines BucIh"-- l'nmilien-

feste der Oricchen und iiümer' weiter-

IHhren, verdeutliidiett und mit neuen Ma-
terial belegen. Es sei mir gestattet, einige

Beobachtungen, die sich bei Lektüre der

Abhandloug ergaben, hier auszusprecheu:

wenn ieh nidit immer ganz ttbereinatimmei

so weiß ich doch sehr wohl, daß ich mich

an Sachkenntnis und Beh senheit auf dem

Gebiet der Volkskunde mit dem Verfasser

nicht messen kann. Samter illhrt die An-
wendung brennender Lichter im Totsnkult

auf Reinigungsgeiicilnfh»' zurück, und ge-

wiß hat auch diese Bedeutung an den be-

treffenden Zerenomsn ihren Anteil. Da-

neben dürfte aber m. E. aueh noch eine

andere ErklBmng ssu Wort kommen, die

z. B. bei der Erwülmung der katholisehen

Lichtmeß hervortritt. Hier haben die

Kersen wohl in letater Hinsidit eine Be-
ziehung zur Wiederkehr des T;icht^, und

das schimmert wohl in manehen anderen

Riteu noch hiudurch, vielleicht auch iu

dem argiTtschen Festgebrauch, brennende
Fackeln in den der Kora geweihten Schlund

zu werfen (Paus. II 1*2, 3\ 7,umal die Be-

deutung der Kora als Vegetationsgöttin

Uber allen Zweifel erhaben ist, in ihrem
Kultus also eine Anspielung auf das aus

der Tiefe neuaufsteigende Naturlehen an-

gebracht war. Aber gewiß ist das nicht

SU beweisen und kann Samters Auslegung
daneben zu Recht bestehen. Wenn bei

der Lichtmeß Qbrigens als Zweck der

Ker/eu angegeben wird, den bösen Feud
aus allen Winkeln su Tertreiben, so ist

das eben der kirchliche Ausdruck fi\r die

ältere yugninde liegende Bedeutung: die

Finsternis soll vertrieben werden, und zwar
durch den Jahree- und Sonnenheroe. Es
ist ein Sonueumythas, der hier hindurch-

schimmert. Aus der physischen Finsternis

entwickelte sich der Widersacher, der

Satan, der Yerderber; aller Dualismus in

Religion und Philosophie schreibt sich in

letzter Hinsieht von dem ewigen Kontrast

von Tag und Nacht, iSommer und Winter

her. Wer Hugo WineUers Theorie kennt,

was die wenigsten seiner Gegner von sich

behaupten können, wird hieran nicht mehr
zweifein. Es ist leicht, Wincklers Methode

IU Tsnuteilen, so lange man keinen Ein-

blick darin genommen hat, es ist schwer,

sich ihr zu entziehen, sohiild num sie stu-

diert hat, ernstes Studium aber verlangt

sie. Auch die Kenen bei Geburtstagen

sind als lustral anzusprechen, aber sie be-

deuten eben auch den Sieg des Lichta über

die Nacht; die Öeele ist das Licht^ bei der

Geburt tritt es in das irdische Leben, beim
Tode überwindet es die Nacht der Finsternis

und bedeutet die weitere Liehtbahn der

von Leibesbanden Befreiten im Jenseits.

Insofern ist der Ritus natflrlich auch lustrsl,

wie Samter ausführt (S. 36). Samter po-

lemisiert gegen Wincklers*) Deutung der

Bohne als Attribut des Frühlingsgottes.

') Die babyloniaebe Kvltor in ihren Be*
liehungeD »or uDutgen, Leipsig 190S, 8. 49.
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Zunilcbst wendet er sich gegen Wiucklers

Behauptung, 'd&B die Bohne den Pytha-

gorBem als in gleicher Bedeutung heilig

war', weil von diesi'r Ri'deatnng dfr Uohne

bei den Fjthagoreern mchts überliefert

werde. Samter hat in der Sache Tellig

recht, doch glaube ich nicht., daß Winolrler

mit dem Ausdruck 'als in gleicher Bedeu-

tung' sagen wollte, die i^jthagoreer hätten

diesen Sinn des Herkommena genan ge>

kannt, wenn man das nach dem ^^^lrtIuut

auch denken könnte; die helr* fTendL U Worte

sind Wühl als ein pareuthetiücher Zusatz

aufkufanen, der nur das VoEkoiiiniftn det

Gebrani^ bei den Pythagoreern begründen

und den vorherigen Ausführungen anglie-

dern soll. Wesentlich ist, was Samter

nun gegen die Deutong der Bohne als

Frühliugssymbol anführt. Samter be-

hauptet, die Brihne sei rletn Todesgott ge-

weiht. Wenn der römische Hausherr den

LnDuren Bohnen hinstrent, so kauft er

sich freilich los, indem er ihnen zur Ab-

wehr die Licht- utjil rrü]iliui,'s.synilj(ile liin-

streut. Welchen Sinn hätte die Verbindung

der Bohne mit dem Totenkult andi? Um
so klarer ist ihre Beziehung zur erblühen-

den Vt't^'etatinn. Wenn IMinius. X. H.

XVill 119 sagt, die Seele der Verstorbe-

nen sei in den Bohnen, so heifit das, wie

die Bohne, ersteht auch die Seele zu neuer

Blüto. Was kann doutHrhrr sein, iils der

auch von Samter S. 43, 9 zitierte pytha-

goreische Sprach: Ißov n» xvdfjiovg xe cpa-

yttv wqMKJUf; tc tvK/f^tav'i Gewiß war die

Bohne iil-^ LeVienss}Tnl)ril bpsonders bei

einer an Meleiopsychose glaubenden Schule

besonders heiUg. Die Seele ersteht wieder,

wie die Fracht im Frflhlingl Den Toten

wird die Bohne als Opfer darpcbnicht,

damit sie gleichsam neaes Leben durch sie

gewinnen!

Ganz besonders erfreaUchersdieintmw

Samters Bemerkung am Schluß über die

Zusammengehörigkeit der Volkskunde mit

der Philologie, deren Bedeutung als einer

durebans histarisehen Wissenscluifl er mit

rühmlicher Offenheit gegen neuere Angriffe

in Schutz nimmt Was seine Deatungen

antiker Gebräuche betrifft, so muß ich

aUerdings gestehen, dafi er, so geistreich

vialet beobachtet und so scharfsinnig vieles

heraupgearlieitet und inter]:)rütiert ist, eins

nicht immer mit voller SchiU-fe beachtet,

daB das solare filement in aller antiken

Mythologie eine ganz gewaltige Rolle

spielt. Um so wertvoll i-r und tür jeden,

der dies schwierige Feld beackern will,

tmsehlkbar ist das grofie Material, das er

Kusammenbringt, und die kritische Schärfe,

mit der er ülten' irri^'e Ansichten zurück-

weist. Sein Buch Uber ^Familienfeste*

gehdrt jedenfidls vom. Best«, was neuw-
dings auf diesem Oebisi gescbrieben wor-

den isi Carl Fmes.

SEXTUS BEI GALEN

In dem Aufsatz 'Aus G&lens Praxis'

habe ick dia walmeheinlich ins Jahr 169
fallende Kranklieit eines jungen Sextus er-

wähnt, 'der mit dem Hensiherliau^f in

sehr nahen Beziehungen gestanden haben

mnft' (ob. 8. 296). C. Gichorius macht
mir Aber die Persönlichkeit folgende

dankenswprte Mitteilung:

*Da8 seltene Priinomcn Sextus, der

Name Qnintilianus (V) iind die nahen Be-
ziehungen zum Kaiüerhause scheinen mir
iiuf eine der vornehmsten \nis l>ekannten

römischen Familien jener Zeit hinzuweisen,

nämlich auf die der Quintiliei*. Das
BrBderpaar Sex. QuintUius Vakiius Maxi*
nnis und Sex. Quintilius Condianus ge-

hörten zu dem allerengstou i'Veundeskroise

des Marcus (vgl. Kiiheres in der Prosopo-

graphie)} jeder von diesen Minseni hatte

jniiidestens einen Sohn, von denen der eine

(^Konsul 1 HO) sicher, der andere (Konsul 112)

walire>cbeiniii;ii Sexlus lueß. Der Konsul

Ton 180 scheint mir xumal auch der Alters-
verhältnisse wegen hei Galen am ehesten

in Betracht zn kommen. Eine Verbesserung

des (talentex tes möchte ich noch nicht direkt

TorscUagen, solange ich nicht die hand-
schriftliche Überlis&ining der beiden Stellen

genauer kenne.' J. 1.
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ALTCUßlSTLIGHE APOLOGETIK

Von JoBAXVBS Qarrfoam

Über den Untergang des Heidontums und die Gründe dieser Entwicklung,

Aber Giiechenium und ChristeDtum, Philosophie and Offenbarung gibt es

manche gute und auch recht seUechte Bücher; die meisten wissen mit be-

neidenswerte teleologischer Sicherheit aus der yollsogcnen Entwicklung, aus

der iofieren Logik der Xstsachen «ach die innere Logik hennisteUen, daß ee

so und gar nicht anders kommen mußte und konnte. Wir wollen denen, die

des Weltgeistes erhabenes Dichten so wohl verstehen, sein Planen und Schaffen

so einfach analysieren können, ihren (rhinben nicht stören, aber mit der Wissen-

schaft hat eine solche Anschauung schon deswegen nichts zu tun, weil sie,

immer den Endpunkt dieser historischen Entwickhing im Auge, nach diesem

ihr gciichichthches Denken orientiert und so dieses ganz von einer petitio prin-

cipii abhängig macht. Christen und Heiden mflssen dabei unter ein ganz

fiftlsches Augenmaß üsUeii; Lob und Tadel wird oft ungerechte Verteilung finden,

wenn der Betrachter dieser Dinge von vornherein mit seinen Sympathien auf

einer Seite steht Alle Qesehichtsforschung muß aber ein Nacherleben sein,

wir mflssen mitten unter den Maischen, denen unsere Teihiühme gehört, stehen,

nicht über ihnen stehen wollen; es gilt gründliche Besuche in beiden Lagern,

'

bei Christen und Heiden zu machen und über beider Streitmittel Aufklärung

zu gewinnen, so als ob es sich um einen noch bestehenden Kampf handelte.

Und in der Tat, dieser Kampf ist ja auch noch immer nicht bis zum Ende

ausgefochten ; noch immer wenden die Gegner des Christentums vielfach die

gleichen oder ähnlichen Argumente im Streite an, noch immer verteidigen sich

die Angegritfenen mit den gleichen oder ähnlichen Waflbn.

Die zeligionsg^Bchichtlicbe Forschung unserer Tage hat denn auch in die

Anschauang Bresche gel<^, als hätte sich der Sieg des Christentums auf

geradlinige Eroberungslaufe vollzogen. Die tie%ehenden Studien ttber den

Mithrasdienst, die Arbeiten über deti CInostizismus zeigen deutlich, welch un-

geheure Gefahren dem neuen Glauben drohten, und dies ßild wird an Intensität

der Farben, an Fülle der Gestalten gewinnen, wenn wir über den Ncuplatonis-

mus jener Jahrhundorte, über einen Porphyrios noch reicheren Aufschluß als

bisher werden erhalten hüben. Eine Religionsgi schiclite jener Zeit wird 7.war

80 bald nicht geschrieben werden und kann in wirklich umfassender Weise

auch noch gar nicht in Erscheinung treten, viher man vermag doch schon jetzt

««MjaUMMaw. im. 1 4X
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vorauszusagen, daß sie uns nicht mir über den soliweroii Kampf des ("hristcn-

tums, sondern auch fiher spin Koinproiniß mit dem Feinde, das man auf dem

Gebiete der philosophischuu Entwicklung des Christentums die Hellenisierung

desselben genannt und Eianlieh laut gefeiert bat, neue Anfklftriuigen geben wird.')

ünermeßliebe Schwierigketten bietet solch ein Thema, unendliche Vor-

arbeiten mfiesMi noch geleistet werden, ehe wir zununmenEsssen dürfen, ehe da

ein gestaltender Meister das Bild vor uns hinstellen wird. Auf emem kleineren

Gebiete aber, das ich auf diesen Blättern der Betrachtung etwas naher rücken

raöcht«, werden wir schnellere und leichtere Arbeit leisten können, auf dem

Bofk'ii der christlichen Apologetik, der litorarischpn Aiispinandersctzung dps

Christentums mit seinen Feinden. Denn hier ist eine Organisation der Arbeit,

die allfiii bei solchen großen Aufgaben zum Ziele führen kann, zu erreichen,

während .sie für die Religionsgeschichte des ausgehenden Altertums in. E. «och

nicht geleistet werden kann; der Stoff ist hier zu unübersehbar, die Probleme

sind noch nidit einmal alle fixier^ ein einheitliches Vorgehen in diesem Urwald

der Wissenschaft ist zur Zeit noch onmöglich.

Anders bei den Apologeten. Der Stoff ist freilich auch hier ein gewaltiger^

uihI eine umfassende Geschichte der groficn Bew^nng zu sehreiben, also daß

jede Persönlichkeit, jede literarische Tradition, jede neue Idee, das Ganze wie

das Einzelne zur Darstelhinj^ käme, wäre ein Werk, das wohl noch über des

einzelnen Mannes Kraft hin!msn;in<^e. Aber mau sieht doch den Werr, der

rill mal zum Ziele führen rauü. An 8ttlle der schlechten alten Ausgaben der

griechischen Aj)ohigeten — namentlich zeichnen sich die v. Ottoschen durch

den Mangel an philologisch historischer Brauchbarkeit aus — erscheinen u. a. die

Ausgaben der Preufiisdien Akademie, und fär die Romer ist seit längerer Zeit

die Wiener Akademie tätig; anderes, wie z. B. die neue Edition des Minucins Felix,

wichst durch prirate Initiative zu. Damit aber ist es noch nicht geschehen.

Wir bedürfen jetzt einer Anzahl guter Kommentare, die uns von dem apologeti-

schen Einzelwesen nnd seiner Stellung zu den großen Fragen der ganzen B^
wegnnjT einen üherzengenden Eindruck geben. Ist uns so der Weg bereitet, so

könie 11 v.ir von (hni ganzen Riosenknmpfe zweier Weltanschauungen einen

deutliebereu ßegritf gewinnen und zu umspannender l);ust( iliing gelangen. Aber

auch diese gi'oße Aufgabe ist, wie angedeutet, nur ein Teil einer größeren, der

Gesamtdarstellung des Streites zwischen Christentum uud Heidentum auf der

ganzen langen Linie.

Was ich hier nun zu geben beabsichtige, sind nicht etwa Ideen oder hin-

geworfisne Einfalle, sondern eine Art von Ptogramm für die Behandlung der

Frage, gewonnen aus eingehonder Beschäftigung mit der Apologetik t^d ihren

') NsmenÜieli bat da die ^oßartige Arbeit von Lucias, Die AnflLnge des Heiligenknlto

in der chrittUebea Kirche, Tabingen 1904, wieder die intereesantesten SHnielergebnine
fil)or Hon Ansfansrh der heidtiischeu und rhri^tlichcn Religion p^e'jrarbf — (Mier den

Schadeu der philosopiiischeu Ausgestaltung des Christentums vgl. dio feinen Ausfiiimuigcn

von B. tfetch, Orieebeiitnm und Christeotum, übers, voa £. Preaschen, S. 91 If.
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Anfängen an bis zu ihren letzten Aasläufern im VI. Jahrb. ^) Es ist ein langer,

beschwerlicher Weg, den ich hier vorzeichnen möchte, aber, so oft er auch

durch das Gestrüpp der Tradition fiihrt. den Nebel des halben WiHsens, das

sich mit dem entwerteten Namen der l'hilosophie schmückt, so oft finden wir

auch auf dem Pfade wieder den scbÖDsten Lohn des hiätonschen Forscheus, daä

Bild der montchliclieii Penfinlichkeitb

• *

Die Apologetik des Christentums datiert man bisher ziemlich all «remein

von dem Beginne des christlichen Olanbens selbst. Das ist durchaus irrig. Mit

Recht hat Wendland ^) die Wurzeln der christlicben Apologetik in der helle-

nistisch-jüdischen Literatur, im Ariäteasbrief und in Philons Schriften, nament»

lidi in dem Traktate De Tita eontemphtiTa gefundra. Aber wir müssen hier

doeh nooh tiefer bohren. Ein Tatian mit sdnem tiefen Hesse gegen die

Hellenen, ein Philon mit seiner Ableitung der heUeniedien Philosophie nns

der Bibel*) stehen nicht für sieh Allein, sondwn haben ihre VorgSnger und

Muster gehabt. Wer waren diese und wo sind sie zu finden? — Das Griechen-

Tolk hat stets hin und hergei>ch wankt awischen der Verachtung des Barbaren-

tums und der staunenden Anerkennung der alten Kultur des Sudens und

Ostens. Nach den Tonern, nafb einem Hekataios, Herodot, Ktesias war im

IV. Jahrh. der alte Raescdünkel der Griechen wieder mächtig geworden.

Alexanders des Großen Zeit brachte auch hier frischereä Leben; neben ßerosos

und Manetho, den Ausländern, steht Hekataios Ton Teos. Sein Buch über

Ägypten, das bei Diodor im 1. Buche Torliegt*), leitet ftst alle griedusehim

Got&eitem aus Ägypten ab*) nnd sieht fiberhaupt in diesem Lande die ür^

sprflnge der hellenischen Kultur; Griechenlands Dichter, Flulos<q»hen, Gelehrte,

KflnsÜer haben hier gelemtb^ Hekataios hatte aber auch von den Juden ge-

sprochen. In einem kurzen, nicht sehr gründlichen Exkurs^) berichtet er über

die freradenfeindliche Gesetzgebung der Juden, über den Priesterstand des

Landes, die Pflicht der Kinderaufziehuug; auch das religiöse Leben des Volkes

ist ihm nicht gauz unbekannt; er weiß, daß die Juden jedes Bild Gottes ver-

schmähen, er bat etwas von der göttlichen Inspiration des Moseä gehört.*)

Solche Auscliauuugeu , ein derartiges Interesse für Judaa war für die Juden

Ton ttttsehatsbaron Werte. Ihre Propaganda entwiekdte sidi in dierar Zeit

<) In einem «infeheiidan Bndi«, des asbea der Avsgabe des Ariatides wid AUieiuigoniB

und den dazu gehörigen Kommentaren eine Einleitung in die Apologetik und am Schlüsse

einen Ausblick in die weiter« Entwicklaog enthalten wird, gedenke ich eine £infähnuig

in diese Dinge zu geben.

^ 0ie Tlienipeuten «sd die Phikmiidie Sehiift Tom erbaolidieB Leben.

') Er bleibt »ich freilich nioht ^eich; denn er Uftt auch wieder Moaei von den Grieohaii

lernen (Vit. Moh, II S. s-i M.),

*) Schwarts, Rhein. Mua. XL 228 f. ») Diod. I 17, 3; lö, 2.

^ Diod. M, S ff.; ftt, 8 ff.; 77« 6; 9«; 97, 4 ff ; 98, 4. Man versleiohe duait, tvae der

ehenfallf* am Hukataios schöpfende Platarch, De Is. et Osir. 10; 34 über diei Thema iSgk

*) Diod. XL S. ^ Vgl. Aber allee dies WiUrich, Judaioa & 87 ff.

41*
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628 J. Geffckett: Die altehrwüiehe Apologetik

stärker und stärker und verwendet namentlich die Trugliteratur zur Festigung

ihrer Stellung: die Sibyllen und der Aristeasbrief sind sprechende Zeugnisse

dafür. Im Aristeiisbriefe erscbeiiit Hekataios 31) mit Namen genannt'),

der jüdische Schriftsteller Artapanos hat ihn dann weiter benutzt und um-

gestaltet (Eoaeb^ Praqp. IX 27).*) ESn Sclnitl Torwlrti^ vad mtu dem wettnv

gebildelen Antor wird der völlig geflachte. Hekataioa, denen obrnfflicbliche

Kunde TOn Judla ans Diodors Exzerpt lich mit mibedingter Klarheit er-

schließen läßt, soll nun auf einmal nach Josephns (C. Apion I 22, 188; Ani
I 7, 159) nicht nur i:aQiQyt»s Aber Judaa geschrieben, sondern auch ein Buch

Aber Abraham verfaßt haben; ans diesem Buche zitieren dann wieder Spätere

jene berüchtigten Sophoklesverse (Fragm. 1025 f. Nauck). Und unser Philo-

semit bleibt sich auch nicht treu. Hatte das alte hellenische Buch den jü<l!-

schen ßto^; als (tiaö^fvoi: fietadeU, so ist davon in den neuen Exzerpten keine

Rede, die alle von sentimentalen Lobeserhebungen der Juden voll, die Streiter

des auserwählten Volkes Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern Kriega-

gefolgschaft leisten lassMi (Joseph., C. Ap. a. a. 0. 200 f.). Aber nleht nur

tapftr sind diese Juden des 'Hekataios*, sondmi sie unterrichten die Hellenen

auch in dw religioeen AnfUSrong: der mcVexe jfidisehe Bograsehfitse Mosol-

lamos (201 ff.) schießt spottend einen Seherrogel herunter, der sieh dieses

Endes nicht versehen bette.')

Wir könnten hier noch von Aristobul und dieser ganzen Fälscherliteratur

reden, um so mebr als diese Kruwn ju heutzutage von großem Interesse sind.*)

Aber das Ge&agte muß hier genügen: es zeisri uns die orientalisclu», mit den

schlechtesten Mitteln inszenierte Propt^aiida für das eigene Volk zu Ungunsten

der Griechen tätig, bei deren philosophischer Gedankenwelt man doch, wie ans

eben das Gesehichtehen Ton dem anfgeklSrten Bogenschfltaeii lehrte, Anleihen

madien muß.

Eben diese philosophische Gedankenwelt des spateren Hellenentums ge-

winnt non einen weiten Raum in der starker und stärker werdende Apolo-

getik der Juden; sie bildet neben der literarisdien Propaganda das zweite

Lebenselenient dieses höchst unorganischen Ganzen. Mit großem und immer

größerem Ernste behandelte die griechische Philosophie die Frage nach Gottes

Dasein und Wesen; Epikureer, Kyniker, Stoiker, Akademiker, deren Aus-

lassungen uns u. a. bei Philodem bei Cicero (De natura deorum) und Sextus

*) Über die Aiud«lmnBg dieiM vidbeapiodienen Zitates werde ieh in BMinem Bncbe

noch (las Nötipe erbring-en.

*) Freudentbal, UeUentstkchä Sludien S. 160; Willrich a. a. 0. 8. III S.

^ Dkee AufkUntiig ist gerade echt benenisch ; vgl. Lekiaa, De(n>. dial. 16, l , wo
ApoUon Tenpottei wbd, daB er des Hjakinthos Tod und der Dapine Flneht nidit ahnte.

Oerade dies treten dann KpfVter die cbriatlichen Apologeten breit

*) Eituges wenige denke ich in meinem Buche ku geben; es ist bekannt, dafi die

grundlegende Arbeit darfiber Elten Sehrill De gnomologiorum Graeconun bietoria atque

oiigine (S. 159 ft) ist. Dagegen vergleiche man auch Christ, Philologieehe Stadien sn

Clim3cu8 Alrxaiiilrinue, Abhandl. der Kgl. bayer. Akad. dex Wieeeaecb. 1900 S. 89.

^) Gomperz, Heikulaniache Studien II.
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Empiricus (Adv. math. IX) vorliegen bab«a wieder und wieder dies Thema
über allen Themen erörtert bis auf jene armseligen Reisepredigcr kynischer

und stoischer Observanz herab, die Ltikian zur Zielscheibe seines wifl-^rüchen

Spottes macht. Der Streit hatte wie alle lang geführten Dispute zu emin ge-

wissen Kompromisse geführt: Epikureer und Stoiker verwarfen beide die über-

lieferte alte Mythologie des Oljmpos. Diese Götter sind unfromm und schwach,

aie kSnnen nch nicht heUHBn; AsklepioB erliegt, wie Pindar endÜilt (PjtL

III 55 St.), dem BliiBstrahle des Zeus — ein Qemeinplots, der wieder und

wieder von dm diriitlidien Apologeten betreten werd. Zone ist nicht nor ge-

boren worden, sondern besitzt auch ein Grab auf Kreta, Apollon dient als

Knecht bei Admet^ die Götter haben Töllig menschliche Attribute und mensch*

liches Äußere, sie streiten sich untereinander aufs kindischste, sie begehen, wie

der Stoiker Herakleit (AUeg. Homer. f>9) sagt, Dinge, die auf Erden mit dem

Tode bofftraft würden.*) Daher erkennt nun der Stoiker in allea diesen Mythen

einen tieferen allegorischen Sinn, und indem er sie vielfach in physikalischem

Sinn deutet, indem er gleichzeitig überall in der Natur Gottes Kraft tätig

flieht, dessen Existenz ja für die Sto» aus der SehSnheit nnd ZweckmSBigkeit

der WAi hervorgeht, erblicht er in den Elementen, in den NaAnreracfaeinnngen

selbst, in der Welt wie in den Oestim«! Oott. Dagegen wandten sich nan

die Epikureer und die neuere Akademie. Die Sohfiler Epikurs finden die alle-

goriachen Göttergestalten der Stoa völh'g wesenlos; diese Sekte treibt es fast

ebenso gottlos wie Homer, sie hat mit vollem Bewußtsein die Götter auf-

gehoben (Philodom a. a. 0. S. HG, 8 ff); solche Wesen wie Luft, Äther und All

haben noch keinen Menschen vor bösen Taten geschützt. Glaubt die Stoa

ferner an die einmalige Erschaffnng der Welt durch Gott, so bleibt dies eine

sehr unklare Anschauung; denn was soll Gott wohl in dem Zeitraum vorher

getan haboi?^ — Mit gleiidier Schilfe wendete sieh die neuere Akademie, d. h.

weeenflich Eameades, dessen Ansdiannngen uns im III. Buche der öfter ge-

nannten Schrift Ciceros nnd bei Seztos Empiricus im IX Bnche vorli^^^),

gegen die Stoa. Die Elemente, erklärte man, kfinnten sdion um ihrer Yer-

gänglichkeit willen nicht Gott sein, Tioch die Welt, noch auch die Gestirne.

Alle Deutung von Mythen ist Torheit, ist zwecklos. Von den Göttern wissen

') Dieser Streit, der auf da« Christentum gans »ufierordeotUeb gewirkt hat, wird von

den Theologen fast ignoriert.

*) Da« eebledite Beiipiel der hooieziTCheii OOtter iit seit Xenophsaea (Fr. 7) Gemeiii-

plets; man findet n. a. solche» bei Ltikiau, Dcor. conc. 8, Seneca, De vitn biata 6 und

auch noch bei Philo^^fratoti, Apollon. S. 175. 6 Kays.; danach niR««enhaft bei den Apolo-

geten. — Die Vcrfehlong der Götter gegen die Üesetie wird dann später von der christ-

Uchea Literatur doreh Heirorhebeng der eimebeD verletsten QeMtM, der Lsz F»lcidhK

Sempronia, Papinia, Julia, Cornelia spezifiziert (Fugmentom Taticannm hinter Oehlen

Tertnllian; Pradentius, Peristephan. X 201 flf )

*) Cicero, De n. deor. I 9, 21. — Es würe hier noch sehr viel zu sagen, aber für unser

Thema hfttt« m keinen umnittelbaTea Wert
*) Vick, Hermea XZIYIII SM Oodeokwneijw, Die Geecliichte des gnoehiMhfln

gk^tuDimni 8. 67 £
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wir nichts; was vollends von den Heroen erzählt wird, von dem zum Himmel
entrückten HLMakles, ist dcHluil!) ciu äußerst fraglicher Gregenstaadi weil kein

Mensch begreift, warum dies Wesen eigentlich aufgehört hat.')

Gewinnen alle diese Argumente in der jüdischen und namentlich in der

christlichen Polemik ein neues intensives Leben'), so ist nun die Frage vom

größton InteresB^ ob der Kampf der Jaden nnd Ohrieten gegen die Götterbilder

etwM durehaus Nenes gewesen ist^ wie die heutige christliche eommams opmio

behaaptet, oder nicht. In der Tat ftthren «nch hier die deatiiehsten Sporen in

das Lager der Hellenen zurück. Zwar hat hier natOrlidi nie ein ikonoklasti*

scher Eifer gewaltet, wohl aber haben die Griechen in der für ihr Wesen
charakteristischen akademischen Weise Erörterungen über den Wert und Zweck
der G("tt('(l)ihl('r angestellt. Freilich blieb das Beispiel des Herakleitos, der

von der Anbetung der (ititter nichts wissen wollte'^, lange Zeit vereinzelt, auch

Zenous Erklärung gegen Tempel und Bikler') tiägt noch keiTien eigentlich

polemischen Charakter an dich, aber im Laufe der Zeit, je näher wir der

jüdiseh-cbriBtiichen Spoehe kommen, wird der Ton dea Strdtes gegen die

Bilder energieeher nnd heftiger. 80 zeigt sich denn andi hier die Voinner-

lichnng dea rdtgtdsen Bewnßteeina, die Abkehr von dem elten Aberglanbeo,

wenn LncÜiue (V. 484 ff. Marx) über die Angst Tor den Qötterbildem höhnt^

wenn der Stoiker Varro glaubt, es stände besser um die Religion zu seiner

Zeit, wäre man bei dem altrömischen Glauben geblieben, kein Bild der Götter

aufzustellen^), wenn endlich Seneca die scharfen Worte sjtricht (Angustin, De

c. d. VI 10 S, 207, 13 Do^lb.^: Saeros . . . ifnmortale.<: , irni'dabiles in materia

vilissima atque innnoftili''} (hdimnt, lufhifm Ulis honiinum fprnntmque ei

piscium, quidam vero mich sexu, dittt-^is wrjtoriinui niäuutUi numina vocant,

qvMt » tpiriiu aeo^to sidnto oeanirarmt, monslra hab&rmtur . . . und (Laktanz,

Dir. inst II 2, 14): Simiktcta . . . deonm «Mmmlup, «lüg mpplkant gmu pmiio,

adoranff «Sw per Mtm adsideni eHem aut aäskmit «Bu sHpem iaekmt, vic-

Hma» eaeduut: et cum haee ianto epem «M^ptCMM^, fehn» gm» «Sa feoere etm^

temmmt Und auch die neuere Akademie ist der Frage näher getreten, wenn
sie TOn dem Äußeren der Götter handelte, wie es sich durch lange Tradition

in der menschlichen Vorstellnng festgesetzt habe, also daß der Aberglaube

schon in den Bildern, die doch nur ein Notbehelf seien, die Götter selbst er*

>) Ganz fthnlich ist Seneca Fr. 119.

*) I^atQilich •ehdpfen Juden und Chriiten nicht etwa aas Esnsades oder «laein be-

deutenderen Epiknrt^pr, eondcrit htis allrrhaTid Traktaten, aus mündlicher Holehnuifr, mit

anderen Worten aus denselben (Quellen wie Lukiana Bettelphilo80|khen mit ihren ab-

gedroschenen Schulseatenzen.

) Fragn. 6 Dieb. <) Plntardi, De etoie. lep. «; dem. Alex. 8tr. V 11, 77.

») .\ii^'H8tin, De civ .lei TV 31; u^]. Clem. Alex Str. V 15, 71.

*) Die Wertlosigkeit der Materie, aus der noch alles andere als ein (t^tterbild werden

könne, berührt Horaz, Sat. VIII 1 f}'. Damit steht in gewisser Verbindung der bekannte

Oemeiaplate ana Herodot II 17S von dem Becken, an« dem etn Götterbild gesueht worden
ist, hei AthcnatToras, Leg. XXVI f.Tiistin, Ap. I 9); Acta Apollosti IT? MiDtidiiB Felix 18,19;

Tertull. Ap. 12, 8; TiieophUas I 10 (Ep. ad Diogn. U S).
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kenne.*) Dieser Streit nimmt nun imnier weitere Dimensionen an. Bei

Plutarch finden wir scharfe Bemerkungen über den Götzendienst-), Lukian

höhnt Über die goldenen Götter, die den Vorrang vor denen ans anderem

StoflFe haben'**), über die geschmolzenen Götter, die auch ^estolilen werden

können*), über die Bilder, die von außen schön anzusehen »iud, innerlich aber

mit ElAinniem und allen möglieHen Mittdn zarainmetigeluilteik werden mfisaen

nnd Minsen Eur Herbesge dienten.*) Dem gegenfiber fehlen aber auch die

Verteidiger dcar Bilder niehi Der Stoiker Dion von Pinea tritt in seinem

Oljmpikoe lebhaft für die Berecbtignng des Bilderdicnätcs ein*) and erklärt ihn

fBx ein menschliches Bedürfnis; wie Kinder, Ton ihren Eltern fortgerisseo , i i

Trnnme nach ihnen die Hände ausstrecken, so müßt^jn die Menschen eine Art

Trost haben. ^) Ebenso disputiert ApoHouios von Tyana Über den Wert der

hellenischen Götterl)ilder'*j, und namentlich hat der eklektische Platoniker

Maximus von Tyrus dem Gegenstande ein länjjeres Kapitel <<;e\vidmet (VIII), an

dessen Ende eine ganz ähnliche ReÜexion wie bei Dion über den Ursprung des

Bilderdienstes steht (10).^) Da nnn alle diese Autoren nidit die geringste

literariaehe FOhlnng mit dem Christentum gehabt haben, so erkennm wir an

ein«n neuen Beispiele, wie sehr auch die gleichseitige Hellenenwelt von den-

selben Problemen wie die Christen bewegt wurde, wenngleich sie natürlich

nicht immer dieselbe Losung für diese Fragen fand.**) Und gans Shulich wird

andi fiber die Opfer gedacht.")

Aber nicht nur die Stimmung, das Interesse ist in heidt-n La^'ern äluilirli,

sondern auch, wie schon angedeutet, die literarische Form. Die jüdisch litllc-

nistische Schriftstellerei macht starke Anleihen bei der .rrit i bischen Polemik

gegen den Bilderkult. Der Brief des Jeremias betont aut gut hellenische

») (Jicero a. a. 0. I 27, 77; 86, 101. *) De snperst. 6; De la. et Os. 76.

*) Jupp. trag. 7. *) Jupp. conl". 8. ') Somn. 24
j
vgl. Araobius, Adv, nat> VI 1^.

•) S. 1186 ff. R. *) 4M B. ) 8. SSO, 18 Kays.

") Es 18*. von großer Wichtigkeit, daß ilii 'ii;' riitionnb'stipi In'' R^-fleKion über den Ursprung

des Bilderdienstes nur Hcbwacb verändert in der Weisbteit Salonios ^14, 15}; bei Minucius

20, 6; Laktanz, Uiv. inst I 15, 3; II s, 7, endlicb auch bei dem von Macarius Magnus be-

kftmpften HeUenen IT tl wiederkehrt Man erkennt lomit die gan>e Sttrke der giiediiidhett

TraditioD.

Ich halte dt shalb auch gegen Bernays (Die heruklitischcn Hri<'!e S, 29 ff.) und

Norden (Jahrb. 1. Thilol. Suppl. XIX 386 ff.) die Stelle im vierten beraklitischen Britfe

Aber die GUtienbiider lOr hellenisch, nieht fdr jfldisch-ehriiüich, weil sie nickte enthftlt,

was darauf unmittelbar hinführte.

D. h. weBfntHch über rlie blnti;^en. Nach Thcophrast (Bernays, Theophrastoa' Schrill

über Frömmigkeit tiä S.) lehnt nie der pythagorei»ierende Philou ab (De sacrificani.

n M8 M.), nnd Forphyrias Terwirft sie bakanntlich völlig. Aber daswischen haben vir

noch andere Namen. Varro hält die Opfer für sinnlos (Arnob. Vll 1), Apollouios von Tyana

denkt ähnlich 'Philostratos, Ep. S, 351, 13 Kaya.), der Verfasser des pseuiioIukianiRcheu

Traktates JJ»pi »votwv betlauert daa unschuldige Opfextier (12 = Arnob. VII V; vgl. Cod.

Theodos. XTI 10, 10). Easebioe C^^eophaa. 8. S88, 1 Greftm,) wußte von diesen heidnischen

Opfcrieinden; fSr einen Theodovet (Omee. afil eur. TII 38) ist PorpbTxios natitrlieb nur ein

Alte der Chriateo.
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Weise') die Schutzbedürftigkeit der Bilder gegen Diebe (17), und der Hinweis

auf die Ähnlichkeit der metallenen Götter mit einem leicht zerbrechlichen Ge-

fäße frinnert etwas an die oben brrfihrte Gp«?chichto von dem Geräße, aus dem

noch alles gemacht vverdeu könne. Viel deutlicher spricht dann die Weisheit

Sftlomos. Sie wendet sich (13, 1 flF.) gegen die Verehrer der Elemente, die

üijer dem (lisdnipfe des Schöpfers vergäßen. Die Schönheit der Natur habe

sie belangen, über gerade in ihr hitton sie den Meister erkennen müssen. Dann

behandelt die Schrift weiter (14, 15) die Göiaenverdirer und gibt eine echt

griechisch ntionalistisdie BrkKrung dieses Kultes, irie ein Tater nm seinen

Sohn trauenid sich lum Tröste ein Bild Ton ihm gemacht und ihm Opfer ge-

stiftet habe; allmählich sei dies allgemeiner Brauch geworden and namentlich

auf die Herrseber des Landes, die man doch nicht immer vor Augen gehabt^

angewendet worden. Noch viel hellenischer gedaclit sind endlich die Aus-

führungen des Aristeasbriefes (1?^4 ff.), die wir hier niclit mehr im einzelnen

verfolgen können. Es wächst also eine polemische Literatur, die sieh bis in

die Flugblätter der Sibyllen*) ausbreitet, heran, die nur darauf wartet, in der

lland eines begabten Meisters zum Kunstwerke ausgestaltet zu werden. Dieser

Meister ist Philon. Seine Schrift JI£qI ßüv d^o^^jrfxofi ist so recht der Typtas

aller Apologien.*) Sie besteht aus swei Teilen, einem polemischen Rttckblicke

anf die heidnischen Kalte, einer panegyrischen BehandloBg der Brflder nnd

Schwestern vom beschaulichen Leben. Der Streit gegen die Heiden, gegen die

Verehrer der Elemente, der Qestirne, die alle doch Geschöpfe seien, p^c^on die

Anbeter der Götter, jener mit menschlichen Leiden;?chiiften ausgestatteten Wesen,

gepr«n die Götzen, die mit Wasserkrüsien und Fnßwannen oder Nachtgeseh irren

eine verdächtige StoflFähnlichkeit besäßen*), diese ganze l'olemik ist aus allem

bi««her Gesagten mit Leichtigkeit abzuleiten, wie ebenso die daran sich schließende

kujüe Behandlung des ägjptischen Tierkultes Stil in dieser Literatur war."*)

Ähnliche Fragmente apologetischen Denkens finden sich dann auch sonst no<^

bei Philon.«)

Wir lernten bisher die Propaganda des Jadentnmes kennen, die OffensiTC

der vordringenden Religion. Aber die Polemik der bek&mpften Heiden füllte

nicht. Es konnte, wenn die Juden ihre Sitte, ihre Religionsbücher derartig

laut anpriesen, wenn ihre Literatur bald diese, bald jene Trugschrift in Kurs

brachte, nicht ausbleiben, daß der Hellene die Bibel las und dem zudringlichen

Wesen der Missionare mit echt griechischer Kritik beregnete. So tritt denn

^) Vgl. S 1)31 Anm. I. Das ap&te Zeagnis des Lukian beweist g«r nichts gegeo das

höhere Alter des Arguments.

^ Oraenlft IIT »78 ff.

^ Man vi-rglpiobe die oben S. 687 Anm. 2 genannte St itrift Wcndlanda, die leider nodi

inuDer nicht durchwt g Lei den Theologen die verdienie Wertoiig gefunden bat.

*) Vgl oben S. 630 Aum. 6.

Cieero, D. n. d. I 16, 48; vgl. M 19, 47; Sext Pyiih. hyp. YU 819; Msxim. Tjr.

Vm 5; Lukian, Jupp. tra^.^. 42; vgl. Deor. COOC. 10.

•) Wendland a. a. 0. ä. 70d «.
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neben die oriMitalii«he Propaganda, neben die pbfloeophi«^, den Grieohen ab-

gelernte Polemik die Verteidigung gegen Helleniaehe Angriffe auf die Bibel als

drittes Element der Apologetik. Die ganze Alle^'oristik des Pliilon ist ebenso

wie die stoische Deutung der Göttermythen ein Stück Apologetik. Aber der

judische Theologe rodet doch noch eine dentlichere Sprache, er nennt die Feinde

mit ausdrfieklichen Worten. Er schilt die abscheulichen Leute, die sich über

Gottes MeiniiTigswechsel wundern 'i Das sind die Griechen, dieselben Leute,

die sich über den bab^ louiscLtiu iunnbuu aufhalten, ihn für eine physische

ünmSgliclikeii «'kBien und ale eine Sage gleicb dem Mjthns von den Aloaden

bebandeln eine Polemik, die nadiber £ut wörtiieb in cbrietiidiar Zeit wieder-

kehrt*) Dieselben Gegner sind ea denn auch, die damals wie später den Chrieten

g^nflber, die EnSblnng Ton der Schlange im Paradiese für ft-ö&ov xlädfucxec

erklären die es fBr nnricbtig halten, daß Gott schwöre') oder zürne'); auch

die Geschichten vom träumenden Jo.seph werden laut belacht.^) — Die künst-

liehen, reflelitiei ten Antworten PhÜons gehören nicht mehr bi*^rher, es genüge

ims zu sehen, rlaü der heidnische Krieg goprfin die Bibel beginnt, eine Polemik,

die man freilich im ILnV)lieke anf ihre unfiuf'hörlicbe Wiederholung bis auf die

spätesten Zeiten herab nicht eigentlich 'heidnisch' nennen darf.

Aber nidit immer spielt die Abwehr gegen die hellenische Bibelkritik eine

notwendige Bolle. Dies zeigt die Bchrift des Josephus gegen Apion, die J?at-

phyrioe (De abstin. IV 11) mit Reeht ein Buch xffbs *^XltiP«te nennt Diese ans

jOdiseher Reklame nnd griechischer Sehmlhwiclit in widerwärtigster Weise au-

sammengegDSSene Apologie trügt aufs deutlichste den Charakter des Rassen-

hasses. Wenn Philon auch schon der Ansicht, die nachher bei den Apolo-

geten zum Dogma wird, zuneigt, daß die Hellenen den Juden manchen eiitlelmt

hätten*), so bricht doch erst Josephus über dieser t^riechischen Kultur mit

Entschiedenheit den Stab. Alles Wissen und Können der Hellenen ist ihm ein

Schößling aus uralt orientalischem Stamme. Den Griechen sind die Ägypter,

Babylonier und Phöniker weit überl^en; diesen stehen die Jnden nicht nach.

Ee ist irrig, wenn die Hellenen behaupten, man wisse nichts ron den Jnden;

dagegen sprechen die 'barbarischen' Schriften und auch eine Anzahl grie-

chischer.*) — Es folgt dann die Widerlegung des Manetho, der Moses einen

Leprakranken genannt hatte, und die Znrttckweisung des Apion, der den Juden

ihre Sonderreligion vorgeworfen, der von einem israelitischen Ssdagottesdiens^

von ihrer Unteijochnng durch andere Völker"*) geredet hatte.

*) Qvod deas immnt. I 276 M. *) De conf. ling. I 406.

») s= CelsTiB bei Origenes TV 21 (Jalian, C christiauos ed. Neomann S. 188, 6).

) De mundi opif. I »8; vgl. Julian a. a. 0. S. 168, 2 N.

») Leg. all. I 1S8. •) Q. d. imm. I Wi, *) De Jos. n 89.

•) De iud II 345 U. (vgl. Quaest. in Gen. IV 162).

') Zu diesen Zetipren rechnet JoMphns n. ». Herodot, und »Is Qriechea fülurt er

TheodotoB, Philon, Eupolemos aal

Anch diei Argument (C. Ap. II 1S6) bat ein lange« Leben gehabt} JnUaa (fi. 900, 7 N.)

sieht ee wieder hervor.
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Die Polcuiik <;c<!;on die bei<ien anderen Gegner, Apollonios und Lysimachos,

für diu Moses ein Zauberer und Betrüger war wie sjjäter Christus ffir Hie

hellenischen Publizisten, greift nun sehr weitj es liegt dem Schriftsteller daran,

bei gegebener Gelegenheit einmal sich recht auszusprechen. Er veisi^ gana so

wia später die Gbriatou, darauf hin — und mit Reebt mthwen wir sagen —t

dafi die jfldisehe Lehre und Togendübnng eines sei, sehr im Unterschiede tou

den Qriechen, die diese Treue bis in den Tod, diese FestigWt der Gesetz-

gebung nicht kennen, sondern den sittenlosesten Mythen Eiiiirang bei sich ge-

stattet haben.'; Die Griechen denken übrigens gana ähnlich wie die Juden,

Piaton berührt sieh ^elegentlii Ii mit Moses, abpr sie halten am väterlichen

Brauche fest.-j Ein Hymnus auf die Juden schließt eiidlieli das interessante

und historisch unschätzbare, sonst aber in mannigfacher ^\ei^e widerwärtige

Schriftstück, ein unerfreuliches Testimonium einer alternden Kultur.

• •
*

Fkisoher wirkt nach diesen Dialriben, nadli diesen prahlerischen und

galligen Schriften aus hellenistischen Schulverließen der Ton der ersten christ-

lichen Apologien. So wenig geschichtlich im eigentlichen Sinne die Predigt

dfs Paulus ist, so ist sie doch höherem Sinne voll Wulirlieit'. ') Gleich-

wohl muß man sie als eine Apologie bezeichnen: der Kampf liegen Tempel und

Götzen (Acta 17,24; 29), die Anlehnung an den heidnistlien Kultus (23) und

an die hellenische Philosophie (28) und in der Heljiiuptuug der Einheit der

Erdenvölker (26) wieder die Polemik gegen die Philosophen*), die Vorweg-

nahme der heidnischen Frsge, warum Gott erst jetat das Heil bringe^), der

Hinweis endlich auf das Gericht geben dem Gänsen einen stark literarisehen

Charakter, wenn es diesen nicht schon sonst besäße.

Die Christen bilden nach den Heiden und Juden ein neues Volk: so

nennen sie sich, und die Tatsachen geben ihnen überall recht. Auch in der

Literatur der Apologetik tritt dies zutage. Die Juden, ein Philon, ein Josephus

verstehen zn schreiben, sie führen die Feder mit der leichten Hand der Griechen.

Der christliche Apologet, so sehr er, wie wir gleich sehen werden, von dem

') Piofic Stelle (II 21ß '249; ist eine Art locus communis; die Bänden und Schwioben

der Götter werdea uemlich vollBtändig autgezäblt (vgl. u. a. Athenagora« XXII).

*} Auch die« kommt in dem «pftteeen Kampfe zwiieben Chriiten und Heidtti immer

wieder zur Geltung; bis auf die letvten Zeiten des Bellenflatnmi beißt ei bei den Grieeben:

wir wollen t« nÜTQia bewahren.

*) Haraack, Die Mission und Ausbreitung des Qiristentum« S. 276. — Vgl. noch Norden,

Die antike Ennitprofla II 476.

*) Wir kennen diesen zwischen ChriBten und Heiden «trittigen Punkt meines Wissens

freilic-li erst uuh d.T Zeit des Julian 'Kp S. ?,7'\ 17 Hertl.); aber Julisit bat, wie wir eben

bemerkten, öfter auf ganz alte Streitpunkte zurückgegiiffeo.

} Auob die« ut ein später noch toh d«i HeUeoen gemachter Einwand, der anf die

epiknieische Polemik (S. 629, 3) zorflckgebt^ Paulus' Worte: rov; . . . xffih'ov; t^g itfmUvs

vTtujti^üif (') Omis u^' it -n allexdingi raseb dbei die Frage hinweg» die vielleicht tcben von

den üelleuen gestellt war.
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Juden lernt, bewegt sieb in jeder Weise als unfreier Neuling auf dem Gebiete

dar .^pologetik, ihm fehlt zu Anfang noch alle Fähigkeit den Gedanken zu

runden, 7U Ende zu führen, die Disposition einzuhalten. Der Apoloi>;et, der

das Ili'zpni' y.Tjnj'yiK^ w"-'( firirhe?i , ^vnrnt nach einer durclnuis in Phiions Stile

gehaltene)! VVesenssciiilderung Gottes 'i eindringlich vor der hellenischen (lottes-

verehruDg und verschmilzt damit in sorglosester Weise die ägyptische Tier-

anbetung, bloß weil die hellenische oder besser die hellenistische Traktaten-

litentnr an die Grieehen Bofort die Ägypter ansehloß.^ Diesen Fehler bat

swar der unter AntoninuB Pius*) aebretbende atbenieebe Thiloaoph' Mareianus
Aristidet TermiedeDy indem er, der ebenso wie das «i^^vj'fMc drei Religionen

oder Tielmehr yhni scheidet: die Verehrer der Götter, die Juden und Christen,

die erste Klasse noch einmal in Chaldäer, Hellenen, Ägypter teili*) Aber

sonst ist seine Darstellung, eben weil sie mit aller Anstrengung versacht^ eine

ordentliche Disposition zu schaffen, und diese Arbeit noch ganz unfrei ist, noch

gar nicht als selbstverständlich empfunden wird, Ton f^oßer Kinförmigkeit und

StaiTheit, diizu wird sie von strtcn \\ iederluilungeii und Hekaj)ituhitioiten be-

gleitet, so daß wir über eine» sieher sein können: der Adressat Aiituuinus Pius

konnte von diesem Geschreibsel nur einen sehr niederBcbhigenden Bindruok ge-

winnen, wenn der Traktat Oberhaupt je an ihn gelangt ist. Wir wollen hier

l^eich eine Probe geben. Der Apologet behandelt in niilons Geist die Ver
ehrer der Elemente (IV ff.); jedes Kapitel, jeder Absafa beginnt mit denselbMi

Worten: IV 2 ol vofiilovxeg rbv ovgavbv elvcci ^ebv yeXtarihftm . . . V 3 ot

dl vo^dovtts xb ifOQ eivtti ^ibv xixcv&vtm . . . 4 oi de vojiClovtBs r^iv xäv
är/uMV «vorjv fhua ^(bv :T?.f(vibiTC(i u. h. w. und schheßt, nachdem auf frai

skeptische Weise gezeigt worden ist, daß die Elemente keine Götter sein

können, immer wiedt-r mit dem gleichen Satz: od^tv (partgov lört ui) iivai rbv

ovQuvbv &iüp^ ßAÄ' (Qyov ^toi) . . . dib ovx ivÖtiexut tb nvQ elvai &t6v.f aÄA'

iQyw ^£ov . . . dcö vsvöiiKtxM t^v x&v itvi^mv «voipf stvta ^t6vy iXX'

igyov O^sov n. s. w. Derselbe Stil herrscht in dem Absduiitte über die grie-

dachen G^tto*: IX 6 de^c^o^ sutffet^dyttat 6 ZciJ; . . . 9 xAs odv ivdijßtm

ttvttt (loix^v 4 Mffoßdv^v 4 xetvpoirrtfvotf. — XI tfi&v totJrfi Sk wd
'*H^ai0x6v xtva stccpeKJäyovai &ebv dvai ... 2 onsQ ivdifjsttu f^^nt

elvai xaJi^ o^dh aQoödBÖfievov äv^patcav. 3 Uta tov 'E^ft^v xccgaiOKyovHi

#c6f sivta ... 4 dieses id nicht mögUchf daß «m Chtt sei ein Magier'') . . .

>j Vgl. z. B. De Chemb. I 164; Leg. all. I 58; De BOmn. I 680.

^ Mao findet das To^foyiuc gxkt heranigegeben bei Dobflchfita, Teite und Unter*

Buchungen XI 1 uud Klostermann. Kleine Texte filr throlngische Vorlesungen inid Übungen,

Apocrjpha L — Dtu» bellemütiscbe Vorbild können wir ung etwa wie Sap. Salom. 15, 17 ff.

orstelleo.

<) Über Mim seiUidw Anntanng wird mein Boch eingehend handeln.

*) Ich folge liier der im Romaue R;irlaain uud Joasaph erhaltenen ^^riccbischen Version,

während andere sich an die syrische Übersetzung halten, die im ganzen vier Keligiooen

ii&ierscbeidet.

*) Der ^jrxer lisi hier vaA dn, vieUeidii tuu Venweifieng, nriiexfc» »ber suineist decken

ich die beiden TeiAieageii, nnd wir evxeidten die Hwid des AnUm telbck.
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So geht es weiter, und nur bei der Darstellung der Christen, da also, wo der

Apologet sich anf eigenstom Oebicte fiihlt, t!;elit iliiii das F<^r7 auf, und er

kommt zu jenen schtinen. interessanten Ausführungen über die hittö und Zucht

der Christen, die wir, weil sie ohne Selhstlob die lautere, auch yon den

Hellenen*) bestätigte Wahrheit enthalten, nicht ohne ilührung lesen. Und diese

Stimmung soll uns überhaupt bei dieser LektQre erfüllen. Es hat etwas Be-

wegliches, däm» ersten schvrachea Yersnclie, die noeh «ogswissen Tritte eines

Christen, d&e sidi selbst einen Iliilosoplien nwnt oder von anderen diesen

Titel erlialten haben mag, an sehen, wie »r sieh mflhsam die Beweisführung

des Hellenentums angequält hat, um damit den stolzen Literaten der GegaWf

die sich mit Recht über die jämmerliche Form der christlichen Literatur auf-

hielten, die Spitze zu bieten. Immerhin ist jetzt, natürlich in starker An-

lohtiung an Philon, die Form der Apologie gefunden: der Angriff auf die

Stellung der Gegner, die Darlegung der christlichen V'ortreÖlichkeit und endlich,

was bei Aristides nach Paulus' Predigt als drittes Element hinzutritt, der Hin-

weis am ächlusse auf das Gericht. Diese Form schimmert durch eine Menge

Apologien der Folgeaeit immer wieder hindurch.

Aueh Justin, d«r heute von den Theologen noch viel bewundert und ge-

priesen wird, ist weit davon entfernt^ ein guter Schriftsteller heilkn au dürfen.

Der ^ildMfWff, der 9wfutauhfiiiet<t£ (Tatian 18) ist allerdings ein gans andorer

Mensch als Aristides, er rückt dem Feinde mit viel konkreteren, aktuelleren

Argumenten zu Leibe, er verbittet sich auis entschiedenste, daß man die Christen

allein auf den Nainen hin verurteile, er geht dem Kaiserpaar, an das or sich

richtet, mit gewaltiger Verve zu Leibe (I 2, 2; 12, 4. G), er widerlegt die

albernen Beschuldigungen, die besonders durch die Juden Verbreitung gefunden

hatten^, als trieben die Christen in ihren Konventikeln Inzest und Kannibalis-

mus, Beschuldigungen, die Athenagoras aufs neue widerlegen muß (III) und

die «st zu Origenes' Zeit erstarben; er betont die reine Qotteslehre der Christeil,

die erhabene Sittlichkeit, die alle heidnisdien BiSuc^e, Unancht und Kinder^

anssetznng (I S9) Terbiete, weist auf viele erfüllte Propheseiungen, namentlich

Judäas Zerstörung (I 47,53)'), hin, er gibt eine Schilderung christlicher Kulte,

besonders der Eucharistie (I ö6)*), er nimmt nachdrücklich die christliche

Loyalität in Schute (I 17). Dabei hat er ein weites Heiz, er ist abenseugt>

0 Z. B. XV 8: 'Uud wenn sie hören, daß einer von ihnen gefangen ist oder bedrückt

wegen des Namens üuw Hesnat, so aehmen sie sidi alle leiiier Notdurft aa, und wean

es möglich iat, daß er befreit watde, so befreien sie ihn.* IHsi Verfshi«i bestttigt be-

kanntlich Lukian, Peregrinus 12.

*) DialogTis c. Tiypboue 10. 17. 108} vgl. Orig. C. CeU. VI 87.

*) Dies Argument hUt sidi bis anf qiltette Zeiten, ja tobt noeh heate fioit: TertnlL

Ap. Sl, Si; Qrig. C. Oda. II IB. 78; IT 83; VUI 4S; Easeb. (Dem. ev. VI 18^ 14); Theopban.

S. 196, 2«

*) Er wehrt sich dabei deutlich gegen jede Parallele mit» dem Mithraadienste (vgL

Celsus, Ong. Yl SS. S4) und behauptet, die bOsen Dtmonen Utttsa die Endinnstie im

Mithraadienste naebgeahmt. Darfiber a. Hacnadk, Die Mission und die Ansbfdtang das

Cbrntsotoflu 8. 684 (F.
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daß die Manner, die vor Christi Erscheinen mit dem Logos lebten, gerettet

werden könneji (I 46). Aber der wackere Manu, der eine solch wichtige Gestalt

in der Zahl der Christasstreiter ist und hleil)t, der so edel emptindet und SO tapfer

spricht, ist darum noch kein Schriftsteller oder gar ein Denker. Selbst seine

theologischen Lobredner geben allerhand Abschweifungen des Apologeten zu,

und 68 ist daram ein gui2 verfehltes UntemdiiiMiii, Justin von diesem Tadel

dnrdi die g^UIige Auaschetdnng toh allerhand Inteqpolationen m befreien.

Fohren wir vom Beweise dessen einige besonders sehwere Speaialfille an.

Man darf bei Jnstin kaum von Abschweifnngen oder, wie die moderne Techne

dies vornehm nennt, Digressionen reden, es sind vielmehr die schlimmsten Ge-

dankensprünge. Ira 21. Kapitel will er naeh seiner Art den Tod und die Auf-

erstehung riiristi aus der griechisehen Mythologie als nichts besonders Un-

glaubliches erweisen. Er zählt Söhne des Zeus auf, den Hermes, den Asklepios,

den zerrisseneu Dionysos, Herakles, die Dioskureu, Persens und Bellerophontes.

Dann erinnert er an die Ariadne und die ihr entsprechenden Kutasterismen

und die TergStterten Kaiser, fbr deren Apotheose oft nur ein sehr geringfügiges

Zengnis genfige. Die Taten nnn dieser Zeussöhne dienen zur Emnnterung
und zur Erziehung. Andere Taten aber sind sehlecht; man soll nidit an-

nehmen, daß der Göiterrator mit Ganymed und vielen Weibern gebuhlt habe.

Das haben die Dämonen angerichtet. Unsterblich bleiben nur, die Gott wohl-

gefällig lebten. — Man siebt, das letzte Glied dieser Gedankenkette entspricht

in keiner Weise dem, was Justin beweisen wollte^ er gerät vom Hundertsten

ins Tausendste.

Ein zweites Beispiel. Im 29. Kapitel ist von der Kinderaussetzung die

Rede, die der ( hriüt nicht kenne, da er nur ixt jiuCdiov uvatgo^fj heirate, sonst

lidier flberhaupt ebelos bleibe. Es folgt im Anschlüsse daran die Geschichte

von einem frommen Jttngling, der Tergebens den ProvinzialstatUialter ersucht

habe, seine Entmannung zu gestatten. So blieb der Jttngling jungfräulich.

Dadurch fühlt sich Justin an den bekannten BuhUcnaben dea Hadrian, Antinoos,

erinnert, den alle wie einen Gott TSrehrt^ obwohl sie seine Herkunft wußten.

Was hat nun wohl diese Kunde von der Familie des Antinoos mit der von den

Christen gemiedenen Kinderaussetzunf? zu tunV — Man könnte lange Seiten mit

solchen Beispielen füllen^); doch mag das Wenige genügen. Die Apologie des

Justin ist in der Tat nur eine Sammlung apologetischer Bruchstücke. Wahrend

Athenaguras in ziemlich guter Ordnung die bekannten drei Beschuldigungen

der Heiden {uoißtiu^ Oldtaödeiai ^iZ^ig, (^ittrua öetzva) widerlegt, so be-

gnügt sidi Justin, obwohl diese Anklugepunfcte noch gefährliche Wirkung fiben,

mit einem kurzen Hinweise: II 12, 2 ttg yä^ ^lijSovog ^ ^axfjg jcat dv^^«».

vttim» €€tff3tAv fioQ&if äjfa9hv ^yo^fuvog 9i5wu%* av dvfvosov dtfard^Etfdie»; Über^

haupt fehlt dem Apologeten die Lust, die einzelnen Motive, die wir bei den
anderen Apologeten finden, breiter abzuhandeln; die Bekämpfung dar Götter-

*) Mbd vaigleiffte nodi Ap. II I 4, ein wahres Faxadeitllck hikoograenter Dar*
itsUaog. Dem entapricht denn auch der oniHeftsise Stil; ein 8ate wie I 86 ia^nf«^ . .

.

M(r«99«fi{4r«ifter seigfc völlige Entgleisong.
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mythen ist sp«rsam und wird nach Gewohnheit auf verschiedene Stellen der

Apologie verteilt ^j, di« Behandhtng der ägyptischen Götterwelt wird ??c}iuell er

ledigt ^) und die an^ia oxbvy,^ aus deren Umformung Götterbilder entstehen^).

geuUgen, um ein Motiv nur anzudeuten, daä andere eingeheud behandeln.

DuaiiB kSnnte mui ja nun eine gewisse Vomelunheit muerea Anton folgern,

der xiidit auf dar breiten Heerstraße zu wandeln liebe. Aber leider ist dem
nidit flo, die steten Wiederiiolungeu, die Selbstanterbreeiraiigen Justins wkgsa

uns den Feind wirklich systematischer Darstellnng^ nnd von Originalität kann

auch sonst kaum die Rede sein.

Denn manche Kani])fmittel, die der Apologet verwendet, sind aas andwer

Küstkanimer entlehnt. Was er über die Künstler der Götterbilder sagt*),

ähnelt einer Vorlage wie Seneca (Fr. 120), desfrleicben brnuclit man für das

Lob der Christen als Friedenshelfer des Kaisers^) nur die Philosophen ein-

zusetzen und man hört eine heidnische Stimme'); der Vers aus dem Hippolytos

(I 39, 4) ist natQrlieh einem hellenischen Traktate entnommen und aus einem

Bnche wie dem xilQvy^a stammt die Herrothebnng des christlichen Gebotes,

nicht Gottes Gaben als Opfer zn verbrennen.'*) — Vollends kann Ton Justin

noch kMneswegs ab Ton einem Philosophen, von «nem Flatoniker trots seiner

eigenen Aussage (II 13) die Rede sein. Seine Aasföhrungen Über die dpLKQi/kiv^''^

der Stoiker stammen aus alter Tradition, finden sich ähnlich bei Alexander von

Aphrodisias Justin hat also eine Widerlegung der stoischen Ansichten ge-

lesen. Selbstverständlich darf man ihm dies nicht zum Vorwurfe machon, denn

viele Hellenen trieben es damals so, und namentlich würde eine Geschichte des

antiken Determinismus das t'ortwuchern der alten Tradition lehren, aber eben

darum soll man Justin als Philosophen nicht verhimmeln noch viel höher

sd^tMn als einen Inkianischen Wanderprediger, so nnendlidi er einem solchen

auch an Adel des Wesens und Heiligkeit der Sache Clberl^n ist Des^eichen

soll man sich hüten, mit dem Namen des Flatonikers sn freigebig sa sein, den

mau ihm und Athen^oras kritiklos Terliehen hat, weil b«ide I^ton zitieren.

Justin ist viel weniger Flatoniker als z. B. Maximus von Tyrus, und nicht nur

deshalb, weil er seines Glaubens Christ ist. Seine Piatonzitate sind selten

richtig, und unter ihnen finden sich ««olche, die als Wanderstellen ihren Weg
ans der hellenischen Literatur von einem zum anderen Christen nelimen.")

Und ein eigentümlicher Platouiker würde doch der Mann heißen müssen, der

I Sl. 16 (der Spott Aber Thekis nad Zens aueb bei HeraUeitos, All. Horn, 91).

SS. 64; n S.

*) I 24, 1. ^ I 9, %\ Tgl. oben S. 638. *) I 9. I 12.

^ ApoUndos von Tjsiia bei Fhiloskatoi 8. 810, S8 Kays, und Seoeoa, £p. 73 (vgL

ao«h £p. ad Oiogn. 5, 10).

^ V(?l. Cicero, De ofif. III 29, lOS.

*) Vgl die Auflgabe von KloHtermann ä. 14, 23 ff. *) I 43; II 7. 8.

»«) De filto IX 28 8. 176; XVI 68 S. 187, ö; XXXIV 108 8. 206, 24; XXXVI 117 S. 210, 9.

") IHM bekannte Zitat (Besp. X 617e): vhUi li«fii«mi, 4* icimixtoq madit wie noch

manche andere diesen VVef^: vgl. M&x. Tyr. XLI 6; Clem. AI. Strom. Y 14, IST; Amob.
II 64; Bippoljt, PMlo«. 19; Euiteb. F»ep. 860 o.; Adv. Hiero«!. 47.
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J. Geffckfin: Die altchristliche Apologetik 639

unter töi' ovyyQtttpemv dtödynaru Piaton und Sokrates begriffe.^) —
Überall ist sein Wissen gleich raar^flliaft. Er «glaubt, Musonios gehöre mit

Herakleit zu den Philosophen, die gehaßt und ireinordct wHroii-), ja selbst auf

dem Boden christlicher UbL'rlieferung macht er den grolxii Schnitzer, den

König Herodea in die Angelegenheit der Septnaginta zu verdechten.*)

Schließlich ist auch die Dämonenlehre kein reines Ergebnis seiner oder

flberliftiipi der cfaxistlichen Reflexion.^) Justin meint da u. a. (II 7, 3), Sokrates*

trauriges Scbtcinal sei dnreli die l^monen eranlaBt worden. Dasselbe selieint

Ghrysipp*) ansandimen. Und wenn Justin wie alle Apologeten in den Taten

der Götter Handlungen von Dämonen stellt^ so ist awar bekanntlich Psalm 96, 5

zum Belege dieser Anschauung verwendet worden, aber gerade im Hinblick auf

die Laster der Götter sagt Plutarch (De def. orac. 15), nicht die Götter hätten

gesündi|:ft, sondern dies wären Dämonen: xal ni/r oaag iv zf ^vifoig xal vfivoig

XiyovGi xui «()oi'(J£, ToÜTo fiiv uQTiuyäg tovto öf :iXKvag d'£äv XQVijfets zf %ai

fpvyas; xcd Aarpf/Vic, ot* &Bbiv elöiv uXXä Öuifiövav sca^yjuarci. Können

wir also den grüßten Teil der sonstigen christlichen Dämooenlehre aU heidnische

Denkweise eiAennen, so ist es auch mit diesem Stftcke mcht anders bestellt^

Eines der sonderbarsten Speeimina der Apologetik ist Tatians Bede an

die Griedien. Man bat dem Scbrillsteller unkritisch genug die Ehre angetan,

ihn einen neaen Herakleit, einen assyrischen Tertnilian sn nennen. Er ist

weder das eine noch das andere; er ist schwierig zu begreifen, wie jeder, der

einen Gegner angreift, den er nicht versteht, dessen Position er nicht über-

blickt, aber Tatian liest sich nicht deshalb schwer, weil er tiefsinnig ist, wie

Tertulliati Eine glänzende Quellenuntersuchung ^) hat dahin geführt, in ihm

einen verlogenen und unwissenden Feind aller griechischen Bildung zu er-

kennen, der mit Behagen im Schmutze sophistischer Erotik watet; einen solchen

Mensdien stellt man nidit dem gewaltigen Afrikaner sur Seite. Und andi

andere Grflnde sollten daror eindringlich warnen. Tatians Aöyog ist durehans

keine Apok^e im eigenidichen Sinne, wie TertoUians Apologeticns es bis an-

») I 18, 5.

*) II B. i>ie Geschichte ist freilich bezeugt: äuidttü «. v. Movamvtoe. Aber Justin

hüte dM bMmnr iriMeii kOmteii. Ton Mnionio«' Todesgefahr redet FhilostratoR« Ap.

Tyan. lö.l, 31. 171, SB.

») I ai.

*) Mehr gebe ich in meinem Buche, da wo von Athenagoru« Liamonenlehre (Kap. XXVI f.)

die Bede lem irird.

*) Plutarch, Dp Stoicor rup 37; Arnim, Stoicor. fragm. II 1178.

*) Wirklidien Aufschluß über Justin — wie aurh über Tatian — kann nur ein nm-

faasender Kommentar geben. Jede solche Arbeit bringt weiter als die Summe aller Einzel-

aitikd fiber m&en Autor.

Kalkmann, Tatians Nachrichten fiber Kuutiretke (Bbeia. Mus. N. F. XLII 489—&24).

Natürlica liabtn wir aiicb eine Rettung TatianR zu verzeichnen t Knknla, 'Alforsbcweis' und

'Küostlerkatalog' in Tatians Rede an die Griechen, Jahresbericht der k. k. I. Staats-

gymnaiiniDs im IL Beiiik tod Wien 1900. Tstian« BOgenannte Apologie, 1900. Eine bei«

läufige Erwähnung verdieiik aneh dsa Uettener PM>giaiiim too Ponidiab, Tatians Bede sn

die Griechen, 189^6.
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letzt bleibt. Gewiß fehlen die alteu apologetischen Motive bei dem Syrer durch-

aus nicht. Im 25. Kapitel ist von der l>«.schuldigung der Menschenfresserei

die Rede, im 32. heißt eä, daß alle äatXyeiu bei den christlichen Zusammen-

kflnften fehle, 27 kommt wieder du bekaimte Moti? vom Namen der Chrieteu

vor tmd wird fUr sie Qberltaapt dae Becht imnigefochten«: Eeligionsfibttiig in

Aiiq»rach genommen. Aber doch ist Ton den eigentlicdi Mitacheideaden Punkten

dnr nmeten ehzistlidien ApologiMi troti dv munigfiMshen ettteo^en Angriffe

auf die hellenische Mythologie viel zu wenig die Rede, aLs daß man das Ganze

eine Apologie nennen köunte. Aber aueh eine eigentliche Invektive i.st ea

nicht, obwohl das oben behandelte apologetische Agens, der wilde orientalische

Kassenbaß, mit cbarakteristiscber Heftigkeit sich Bahn bricht, denn Tatian

hatte in der Abaeigujug z. B. gegen die Grammatiker (1. 26) Vorgänger unter

den IMiilosophen'), und er selbst prunkt trotz aller tiefen Abneigung gegen die

Griechen gerade mit seiner hellenischen Aftergelehrsamkeit. Auch ein Stück

von einer Diatribe steckt in d&e Schrift; wir sehen, daß Tatian g^n die Feste

der Heiden, gegen das Athleten- and Qladiatorenweeen
,
gegen die Schauspiele

eifert (22-S4).*) So ist die Schrift» die als wirkUche Bede andenkbar bleibt»

wenn wir überhaupt einen Auadnick dafür finden können, ein Sophistenstftck,

eine mit anmaßender Pseudogelehrsamkeit befrachtete Rede gegen die grie-

chische Kultur, untermischt mit apologetischen Motiven und Äußerungen eines

halbgebildeten Eiferers, ein höchst unfertiges
,
widerspruchsvolles Konglomerat.

Wer von einer 'lichtvollen Kouipoäition' der Rede spricht, befindet sich

im Irrtum. Es ist ein Teil meines Progammes, den Nachweis zu führen, wie

schwer der Christ gerungen hat, um Hellene, um Kiiustgenosäe zu werden, um
da an stfliien, wo die andoen seit Jahrhimcterten fixBteu; die toUc Erreichung

dieses Zieles ist ein besonderer Ruhmestitel dieser ganzen Entwiddung. Abtt*

Tatian steht noch auf tiefior Stufe. Die Einteilung der Rede in awei Glieder,

die die EntwicUung der christlichen Lehre wie dn* Irrtümer d«r Heiden

(Kap 4— 31), anderseits den Altcrsbeweis enthalten (B1--44), wird nicht wirk-

lich befolgt, sondern durch mannigfache wichtige Zwischenglieder unterbrochen.

Aber auch innerhalb der einzelnen Glieder telilt die nötige Ordnung. Die Hin-

fälligkeit und Sinnlosigkeit des Polytheismus behandelt der Autor sowohl

Kap. 8 als lU als auch 21; die hellenische Chronologie wird doppelt erörtert

(31. 3G fF.), die alte Philosophie wird lu Kap. iJ f., die gleicbjr.eitige erst Kap. 19,

danach 2b bekämpft, von den Dialekten ist im 1. und 26. Kapitel die Rede,

selbst Ton Apollons Ungldck bei Daphne 8 wie 19.

Vollends herrscht auch innerhalb detaelben Gedankenreibe keine Ordnung

des DenkoBs. Dafär ein charakteristisches Beispid. In Kap. 9 ff. spricht

Tatian von der heidnischen tl^Qfietnj^ die durch die Gestirne, jene durch

mannigfache Sagen berttchtigteu Kata8teriBmen(l), bedingt werde. £r macht dabei

') Philon, Q. onm. prob. IIb. II 468; Seneca, £p. XTTI S; Seztni Empirieiu, Adv. matb.

Xm 97.

*; Weiidlund, Beiträge Em QMchicht« der griiocbiscbea Philosophie und Religion S. 8 ff.

über PhilouB Diatribeu.
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WOB bedenklidid AbaohwMfang zu den MetamorpboMn Überhaupt xn den Vei^

Wandlungen einer Rhea, eines Zeus u. a. Das bringt i)in dann wieder auf die

Eigensucht der Götter. Zu den Katasterismen zurQckkekrend beweist er weiter

ihre Sinnlosigkeit nnd wendet sich dann (11) zu der TorVipit derer, die von den

Sternbildern ihr Leben abhängig machten. Er erklärt seine Abneigung da-

gegen; außerdem mQßten schließlich doch alle Menschen sterben, hätten sie

nun Lust oder Leid, seien sie reich oder arm-, Arm und li&ich genieße den-

selb^ Samen des Ackers. Die Heichen begehren inuner mehr, and indem sie

imponieren wollen , werden sie dnreb ihren Stets sxm, der mSBiger Denkende,

der nnr nadh dem Ißehsten strebt, hst es leichter. — Hier halten war einen

Augenblick inue, denn wir sind an einen toten Pnnkt geLugt: das Lotste hat

gar nichts mit dem Vorhergehenden zu ton, der £influß der Gestirne findet

hier keine Anwendung, es ist WM rein monUsche AbM^weifang. Freilich

scheint der Autor im folgenden zeigen zu wollen, warum er von den Reichen

gesprochen: tt fioi xa^' slfiag^vrjv &ygvxvetg öia qaXuQyvQi'uv; li di' aot xad-^

elau^fiivr^v yroXXdxig ^Qfyd^evog xolXaxis axod-v^öxeig; Das heißt, wie man

richtig erklärt hat: VVemi das Geschick waltete, so würdest du dich nicht vor

Gier schlaflos machen, dein freier Wüle ist es, der dich zu immer heißerem

Begehren treibt Des ist abw ein sehr knrssiditiger Gedanke, denn gerade

auch den Chsrakter des HwasbiBo,, also aneh die Oeldgierj nicht nnr den Be-

sits des Beiehtoras maehtoi doch die Astrologen Ton dea Oestimen abhängig.

Aber selbst zugegeben, daß der Autor sich hier nicht irrte, so kommt er doch

uugenbUeklich wieder ans dem Geleise^ indem er zum Moralisieren zurückkehrt:

An6&v^<Sx£ tä xöö^a rraQatrov^n'og rijv iv ccvrä uavücv. So verraischt Tatian

in einem Atem ninlokfik und Ermahnung V), und wir merken nun wohl, woher

nicht zuletzt seine Abneigung gegen die Grammatiker stammen mag: hier

8l)riLlit der Haß des schriftstellerischen Stümpers gegen die Leute vom Hand-

werk mit.'*)

Heftig bekämpft d«r Apologet die FormaBstik der Qe^pnw, heftiger ihr»

VozstellnngB- nnd Gedankenwelt Aber diese Polemik sehiefit nnr J^iAlw in

die Luft. Alle Bettungen des Kttnstlerkatal«^, die man neuerdings versucht

hat*), erweisen sich als schwächliche Mache, wenn man noch auf einige Shn-

liehe f^e einen Blick wirft. Tatian tut sich recht groß mit seiner Knude

TOn den Katasterismen (10); aber gerade da muß ihm Schnitzer auf Schnitzer

unterlaufen. Er nimmt an, daß die *Locke der Berenike' ihren Namen nach

dem Tode der Berenike erhalten habe; er glaubt, das Gestirn des Antinoos sei

der Mond gewesen*) und erklärt auch das Deltoton durchaus falsch.') In der

') Andere ätelieu von ähnlich serbröckelndem oder schwer xa festigondem Zosammen«
hange sind Kap. 19. 26. 33.

^ FMilieli hat Tatiu insofern aieh doch nadi den Btgaln der Ximet su riebtee ge*

Rucht, als er Jeu Siat ängstlich vermoidei Damit ist denn wieder dw WiortoteUiuig Ge-

walt angetan (Schwartz, Praefatio S. VI).

^ YgL S. 639, 7. *) Tgl. dagegen Die Gass. LKIX 11, 4.

^ Indem er et gegen alle Mtronomisehen QoeUen &ai Siiiläea benehtj vgL MaaB,

Commeotar. in Aratam rell. 8. MH, 11} 67e.

lfm* JahffbflAlMr. IM». I M
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griechischen Literatur vollends ist Tatian sehr wenig zu IIhusc. Er stellt eine

ganz rätselLalte Verbindung zwischen dem Mythographeu Hegoaiunax'j und

Menander, der für ihn t^g ixiivov ykdxfOr^g 6 arixonoiös ist, her, und daß sein

Samier Horoe (40) ein MißTerstiiiidiiu der Sffot £«fUmp sei, ist mir «mabhingig

Ton Ealkmann*) wahzselieiiilicli geworden. Kleinere Vendien sind die Yer»

tanediiuig dea Homerforachera Metrodor mit dem lampiaikeniaeken PliiloBophen

(21) und das falsche Zitat aus Herakleitos: iftavxbv cd(da|a/iti;v (3). — Von
irgend welchem eigenen Studium der griechischen Philoaophie ist bei dieeem

wilden Orientalen keine Rede. Von Demokrit weiß er nur, was die literarische

Fabel über den Philosophen berichtete (17), daß er ein Schüler des Magiers

Ostane» gewesen*), und kennt nur, schwerlich anders als durch Hörensagen,

seine angebliche Schrift über die J^vfixcc^eiai und di'Ti7C((i)it«i. Für öeme AngriflFe

auf die Philosophen {2. 3) li^ ihm irgend eines der vielen Klatschbücher über

diesen Gegenstand vori wie ebenso fllr die £VQiifiata (1) eine entsprechende

Znsammenatellung^), wenn er nidit dieae Bobon dnrdi irgend eine ihm nnd

JosepbuB gleiehgestimmte Seele orientaliach-apologetiscber ObeerTun erhielt.

Seine Kenntnis Ton Zenons Lehre Ton der unowaAotuats beweist angesidits

der weiten Verbreitung dieses D<^mas^) durchaus kein Studium des Philo-

sophen selbst; der Hinweis auf den Skythen Anacharsis (12) war gerade au

Tatians Zeit gang und gäbe.') Er untersteht sich, ganz ähnlich wie bei den

Kunstwerken, bei der Besprechung des Kultus des Juppiter Latiaris und der

Artemis so zu tun, als habe er sich selbst von diesen biutigeTi Opfern

Überzeugt, aber wir wissen, daß sie m jener Epoche nicht mehr vollzogen

wurden.^ Auch Uber die rSmisohe nderastie scheint er aus eigener An-

sehannjig xn sprechen (28), aber was er ron den Enabenherden beriditel^

stammt, wenn nidit direkt aus Justin*), aus der philosophischen Diatribe.")

So ist in der gsnsen Bekämpfung des Heidentums nichts originell als die

grofle Unwissenheit des Apologeten und daneben sein Haß gegen die hellenische

Kultur und Philosophie, der der ungeübte Denker die christliche Philosophie

entgegenstellt.**) Gleichwohl bleibt er ein äiiBerst interessanter Autor, das

klare Spiegelbild einer Zeit, ilie den Widerspruch zwischen der Abneigung

gegen das Hellenontiin] und der Hinneicrung /,u seinen L)euk- und Auschauungs-

formen nicht ausgleichen konute und diesen auch kaum im tiefsten Innern em-

Er tehieilii 'Byj^Uv fioOoiloHfi«ttt. ^ A. a. 0. 511.

») Sjnkellos S. 47J, 11; vgl. FHihuh, N hiBt. XXX 8 f.

') Kremmer, De catalogia heuremaium S. » if.

*) Zeller, Die Philosophie der Griechen* III 1 S. 166; vgl. Ueinze, Die Lehre vom

Logos 8. 86.

') Schmid in Paulj-Wissowas Realencyklopädie Sp. 2017 f.

^ Durch Tertull Ap. 9; Amob II 6^<; AthanaBios», C. pent 26, Aber fast die ganze,

von der Tradition lebende Apologetik hat diese i'aradebeiiipiele von noch bestehenden

Memchenopl'era bis »«f Laktaoa (Div. inst I 81, 8} und Pfudeatitts (C. Syniiii. I Wk ff.)

gedankeulos weitergegeben, und selbst der fleid« Poiphjriot bat keine Augen fflr die

Wirklichkeit trehabt (De abst. II SS";.

») Ap. i 27. •) Seneca, De ira i 21; Ep. 96, 24. 31—aa. »6. 40.
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pfunden haben mag. Die Apologetik hatte den Christen durch die Vemitfini^^

Philons und der HeUeniaten teilweiae zum Griei^en gemacht; der Zwang, die

fremde Rüstung zu tragen, war einmal da und konnte, so achlecht diese lange

Zeit dem Christen paßte, nicht abgeschüttelt werden.^)

Langsam, langsam entwickelt sich die Kuustform der christlichen Apologie.

Wir koiuuien vorwärts: daa merken wir wohl, wenn wir uns nun einer neuen

Gestnlt, dem athenischen 'PhiIo8oi»hen' Atlienagcjras zuwenden. Mit ihm nahen

wir uiimählich der Zone, die Clemenä von Alexandrien, der trotz mannigfacher

Oberflaehliehheit feina Geiat, der glänzende Stilist sympathisch bdiezTsefai

Athenagoras hann schreiben, d. h. er hat eifrig an den Yorbildwn seiner Zeit

gelernt, seine rhytibmiadie Frotm, beaeidinenderweiae namentlich im Eiiigaoge

seiner IlQeößsui stegi j^6tuiv&v, soll den Leser blenden, seine langen Perioden,

seine steten Parentiiesen, die vielen rhetorischen Figuren, die Attiziemcn sollen

allesamt daTon zeugen, daß der Athener etwas gelernt hat. Aber der heidnische

Rbetor kann es doch besser, und der Flitter, den der Christ sieh zusaninT n-

gesucht nnd uTngihänLrt hat, wirft noch immer nicht die malerischen Falten

des echten Rhetorenkleides.

Demgemäß ist auch die Anordnung der Rede, so lobenswert eine Diposition

ersncht ist, noch nicht bis in die Einzdheiten gelungen. Sie ist swar nicht

so äußerlich wie in Aristides^ Schntarede eingdialten, die ja dann dooh nicht

dUig durchgeführt wird, noch so serfiahren wie bei Justin und Tatian, sondern

hilt etwa die Mitte awischm einem Men Plane und dem aubjektiTen Beddif-

niase, sich gelegentlich starke Abschweifungen und auch Wiederholungen zu

erlanben. Der Autor bezeichnet nach dem Proömium (Kap. I—II), welches das

Arjrnment der ganzen Rede, die Bitte um Rechtsschutz schon mit einem Hin-

weise auf das Sitten<i;e,setz der Christen enthält, die drei Anklage]) unkte gegen

die Christen, die wir schon kennen (S, <>3T). Ks ist ganz natürlich, wie die

Dinge nun eiumal liegen, daß er der Widerlegung der (iottiosigkeit oder hesser,

Oötterlosigkeit den weitesten Raum gönnt: das ist alte Tradition der Apolo-

geten, die hier mit Bdiagen das ganze Arsenal der Halbgebildeten auskramen.

Athenagoras betont also, daß die Christen, in manchem einig mit den alten

*) Dieae Skine ist, tri« ich selbai am besten weiO, aelir oberlllelilieh; e» feblt die

Theologie des Autors, d. h. die Logoalehre, die sich zum besten Teil aus Philoo erkllreit

läßt, die DilmoDologie, das Gnoatische. Aber ich liefere hier kniueii Btitrap zur Doginen-

geschichte, soudern uur zur Kunde des chrieblicheu Schiiftluuia. Vhar die chriKtlicbe Lehre

von den Dftmonen war fllirigeiii oben schon die Rede nnd wird ästen noeb eiidgM folgen.

*)'Daa erste Kapitel gibt eine Ifuttertafel für alle diese Kiinste. Der erste Satz ist

eine hflbKcbc l'oriode, derS. 2, 7 Schw. mit i7»ifry- be'jitiuendt' und mit arpterröti fvoi schließende

sowie der letzte HaU des Kapitels siod nuch bebHere Beispiele. Von Parentheseu zählen

wir viele, einmal Mgar (Kap. XVII) dne innerbolb der andere». Ton tfaetoriieben Figwen
habMl wir Parisosoii, Paronomasicn, Hotuoioteleata, die Klimax, und eine nicht geringe Aa-

zahl a^T^^ara t^^ dtuioUc^, Hbr-r die mein Kommentar norh .A^n^kunft geben wird. Des-

gleichen begegnen viele attische Wörter, a%i/tTos qp</^>], ixi,ffnuv, iaovonovvzuiy xataaxt-

i^^lwtttf ttfVWM^vua, «^escqlosiCmK«', ^jUce^aini. w. (vgl. Sebwarte* Ind»); Soloildsmen

naeb Art des N. T. fieblen iber vOllig.

Digitized by Google



Ö44 J. Geffökea: Die altdiristliche Apologetik

Plulosophea, mit Phitoii, den Pythagoreeni, die doch andi nidit GoUMTeriditer

genannt worden seien, ebenaowenig die Schmähungen ihrer Gegner Terdienten.

Ähnlich wie Justin hcLt er die verwandten Punkte bei Christen und Heiden

hervor und nennt als Quelle der christlichen Erkenntnis die Prüjjheteu, aber er

verliert sieb nicbt in Synkretismen wie '^ein Vorgänger noch in lani!'' l^efrarb-

tungen über die einzelnen Prophezeiungen. Diese Zukuiiltssprüche seÜJst bringen

nun den Autor auf die christliche Lehre sowohl in dogmatischem (X) wie in

sittlichem Sinne (XI). Er geht indes nodi nicht allzu tief auf die Charak-

teristik des ^sen dirieiliclieD Wesens ein, scmdem Irahrt nodi rsditzeitig

mm Hftnptpankte mrfiek: sind wir so fromm, warum traut man uns denn das

Gegenteil m (XU)? Naeh knrMf Znrfiekweisang des Yovwnr&y dafl die

Christen nieht opferten (XUI), wendet sich nun Athenagoras den heidnisohen

Kulten zu, um nachzuweisen, daß sie alle untereinander nicht stimmen. Als

letzter Gottesdienst erscheint der ägyptische. Dbh bringt nnn den Apolo-

geten ('XV' Hilf ilie aiSola. Dies Kapitel aber wird von der aus Ari^^tides (IV)

bekannten Disposition, daß die Christen nicht die Element*» anbeteti n, durch-

kreuzt. Die Verehrung der Bilder wird nun nach bekanntem Schema erledigt,

den heidnischen Einwürfen begegnet (XVlll)*), und von der Anfertigung der

Bilder ans, die r<ae unseren Augen entstehen, gewinnt Athenagoras Anlaß die

Gdtter flberhanpt als entstanden, d. h. als endlieh sn beieiehnen. So k<Mnmt

er denn lu den orphisohen Fabeln, danadi an den homerischen Mythen und

allem, was die Griechen selbst fiber diese Dinge bemerkt haben samt der

Polemik gegen den <pvotxbg Xdyog (XIX—XXII). Danach greift er wieder auf

die üötoXa und ihre Wirkungen zurück (XXIII). Wir erwarten hier nun eine

ausführliche Behandlung der Dämonen, von denen die Betätigungen der Götter-

bilder nach apülo^;etischem Sinne doch allein ausgegangen sein können, zu

finden, aber der Schriftsteller befaßt sich nur aebr kurz mit diesem Themck.

Bei einem i'iabonverüe über den Gegenstand springt er ab und ist plötzlich

wieder hei dem aneh von d«i Philosophen TorausgesetalMi «uM»n, nnenengten

Qotte nnd entwickelt nnn xom aweiten Male die diristlitdie Lehre (XXIV f.).

Diese Lehre aber spricht auch von den Engeln, unter denen es audi bdse gibt.

Damit stehen wir wieder bei den Dftmonen, yon dmien wir nicht abseits ge-

führt werden durften. In breiter Ausführung wird nun die Tätigkeit der bISsen

Geister und die Entwicklung ihrer Kräfte behandelt (XXVI f.). Diese Dämons
haben auch die Namen der Götter erfunden. Eine Herodotstelle soll den

menschlit^ben Ursprung der Götter erklaren; dies gibt nun den Anstoß, in er-

neuter Darstellung die Nichtigkeit der Götter zu erweisen, d. h. ein neues iitück

der helleuischen, diesen Gegenstand behandelnden Vorlage hier einzurücken

(XXVIII*-XXXj. Damit ist nnn der erste Teil der Vorwürfe erledigt; es folgt

die Behandlung der Anklage auf die ^i4%§ut dthtv« und die OidiarddcM»

|t^ctff. Diese Widwkgnng wird sum besten Teile wieder, nach einem neuen

kunen Hinblicke auf die olympischen Laster, ans der wiederholten brdteren

<) Vgl. 8. «SO f.
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Dnr^tf^Ilnnf:^ der christlichen Zncht und der h'-iMnischen Unzucht geschöpft rnid

nur zum allergeringsten Teile aus der sachlichen Unmöglichkeit, flem Mangel

an wirklich erlehten Fallen solcher christlichen Vergehen entwickelt (XXXII

—XXXV). Und da Athenagoras hier auf den Widerspruch, der zwischen

Kanuibalinmiui und Aufentehungsglaiiben beatdie, biBdeutet, so Üfit er sich

denn auch die Verteidigung dieoee Glmbene nidit entgehen (XXXVI). MH
dem Hinweise euf die folgende Bede *Übar die Aufentehang der Toten' seUieSt

die XQssßsüi wie die enderen Apologien mit der Berofnng auf das jfingite

Gericht: einen reineren literarischen Charakter konnte gar kein Schluß tragen.

Wir haben — das sehen wir deutlich — durchaus keine straffe Anordnung

des Stoffes, dieselben Stücke kehren mehrmals wieder Auch dieser Apologet

befindet sich noch seinem ThiMiia gegenüber in der Unfreiheit df^s Halb-

gebildeten, der es nicht versteht, dies oder jenes Stück beiseite zn schieben

und dadurch einfachere Gefechtseinheiten zu schaffen; er bringt eben alles an,

was in seinen Quellen gestanden hat, nicht zuletzt natürlich, um mit seinem

Wissen sn pnmlreD, Er basebt nadt dem änBeten Schein des Bheton und Ter*

mag doch nicht seine Argnmente in sicherer Linie heFsnsafUhren.*) Und dodi

ist ein sehr grofier Fortsehritt wahrnehmbar. So wenig Athenagoras wirklidh

tie^hende philosophische Stadien getrieben, so wenig er sogar Piaton selbst

gelesen hat, so sehr alles aus zweiter Hand stammt^ so sicher ist auch, daß er

zuerst sich wieder um bessere Quellen bemüht hat, als die anderen Apologeten

sie benutzten. Es sind nicht mehr elende Traktate dritten Ranges odpr ver-

wehte Erinnerungen an solche Blätter, sondern Athenagoras hat gute, ein-

gehende Da»tellungen auä der Literatur der alten Polemik, die einem Kar-

neades nahe standen, gelesen. Es erscheinen ausf&hrliche Darlegungeu, die an

Fhilodem und den Allegoriker Herahleit erinnern (XXL XXIX t), die Oiphiker

werden mit ihren eigenen Worten angeflllui^ und besanders charakteristisch ist

es, dafi die bekannte herodoteisdie Qeschidhte von dem Wasdibeckenr das aar

Steine ward, hier mit ausdrücUioher Nennung der Quelle (XXVI) gegen den

sonstigen Braaoh der Apologeten angeführt wird. Es wäre durchaus uur

methodisch, anzunehmen, daß der Apologet diese Geschieht« selbst an der

Quelle nachgelesen und den Namen dps Historikers eingesetzt habe, sondern er

hat ihn aus einer Vorlage übernommen. Aber daß er wirklich gute ältere

Quellen aufgespürt, nicht nur elende Doxographien und Florilegien nach-

geblättert hat, zeigt doch, daß wir ein gutes Stück weiter gekommen sind, daß

wir auf die Bahn des Clemens und Qrigenes gelangen. Athenagoras' Wüle Ton

gana trflben Quellen an den reinen Tonndringen ist trots mancher Lrmngsn

ihm lur Ttt geworden.

Freilich fehlt ihm, vielleicht infolge dieser auf Inhalt und Form gerichteten

Studien, jede persÖTiIiche Unmittelbarkeit. Er haßt nicht gleich Tatian, er

spricht keine mannhaften Worte gleich Justin zu den beiden Kaisern, seinen

Adressaten, sondern ist sehr demütig and ergeben« Aber eben daram haben

') Dm zeigt eich auch vielfach innerhalb der einzeloeu Kapitel.
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wir bei ihm such nicht jene uns heute w Umgweiligwi ftereotypen Älten-

heweiee des Jadentam& noch den nicht minder etereotjpen echliefilich«! Hin-

weis anf dM Gericht, sond^ an Stelle dese«), wie schon oben bemerkt^ dm
euf die Auferstehting. Das hat ihn nnpopulsr gemacht^ seinen Schriftm wenig

Yerbreihuig gegeben*): wir werden darin einen Vonng sehen.

* •

Mii Abnchi habe ich die lltere griechische Apologetik anf Tcrhiltnis-

mäfiig breitm Banm behandelt. Im ganzen nnd großen geben die Genannten

die Moti?e an, die mehr oder minder <rf^ mehr oder minder voll und rein noch

lange gpnnp^ anklingen. Abrr noch aus einem anderen Grrnnde, den wir schon

angeführt liabeii, mußten wir über die Anfangszeiten der Apologetik etwas aus-

führlicher sein: es galt die Kuüstform, wenn man bei diesen Leuten davon

sprechen kann, ktnntin xu lernen. Welche ist die? Die bebandelten Apologeten

Justin, Tatian, Athenagoras, namentlich die beiden letzteren, sind Sophisten.

Justin und Athenagoras tun so, als sprKdien sie Tor den Kaisern, Tatian

wendet sich als Bhetor an eine Menge, er und Atiienagoras*) wollen zeigen,

daß sie in allen Atteln gerecht seien, nnd prunken sogar mit kunstgeschicht-

lichen Kenntnissen, Athenagoras (XXVI) spielt in zierlicher Weise mit einem

homerischen Zit^ite, das nur eine sehr loae Verbindung mit dem Thema hat*)

Der rhetorische Schmuck, das ganze Gemachte dieser nie gehaltenen Reden

stempeln sie zn Nachahmungen der sophistischen Kunststücke; wir haben den

Epideiktikos vor uns, nur mit dem Unterschiede, daß es die reine Buchrede ist

und bleibt.

Im Ciiristeulager herrschte, wie angedeutet, die immer stärker werdende

Empfindung, daß man der hdlenudien Bildung gegeuüber mit gleichen Waffen

auftreten müsse. Athenagoras, Clemens, Origenes, Bosebios haben allmlUilich

dies Ziel erreicht und trots mancher Irrtttmer, trota viel&chen Straucheins anf

diesem beschwerlichen Wege doch diese Absicht aum besten Teile verwirklichL

Kor müssen wir uns freilich vor der Annahme hüten, als sei diese Entwick-

lung ganz einheitlich gewesen. Im Gegenteil, sie wird nicht selten dureh Per-

sönlichkeiten unterbrochen, di»' ohne Rficksicht auf das Beispie! der Besseren

ihrer Zeit vergnflglich wieder m die ausgefahrenen alten Gleise einlenken. Em
solcher Manu i-^t z. H. der seiihte Schwätzer Theopbilos in seinen Bikhern

an Autoljkos. Seine apologetischen Gedanken von Fhilon und der Stoa, von

Justin und wohl auch Athenagoras borgend hat er eine Arbeit geliefert, deren

flüchtiger Inhalt der kläglichen äußeren Form TöUig entspricht.*) Von Sokrates

ist ihm außer dem alten Gemeinplats, daß er bei Hund, Gaus und Platane

sdiwur'), nicht sehr viel mehr sonst bekannt (HI 2), die platonisch«! Zitate

Scbwartz in der Vorrede zu seiocr Ausgabe S. III.

Kap. Xm
*) Alexanders, des Wunderttlters Name bringt ihn auf du ^99Jtu^ tZSfoff JepMT« (t SS).

*) North'ii, l>i.> antilcc I<iui«;tprosa IT 51 'i.

•) GemeiiipiaU: Lukian, Vit, auct. 16; icaromen. t»; Maximus TyriuB XXIV 6; Philo-

ttrato«, Vit. Apoll.YI 19 8. 9 Kay«. IHe Apologeten litiereB diew Oeoehicbte inuaev wieder.
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sind falsch.') Oleicli dem Ignoranten Tatian eiitwickelt er flenn auch einen

kiättigcn üiidungshüÜ, der sich numentlich in seinem Zweifel an der Kugel-

gestalt der Erd« (II 32, 9) zeigt. *) Mit dieeer Abneigung gegen die Hellenen

gebt natflrlich, geradeso wie bei Tatiaa, die Begeisterung f&r dai Alter der

Juden Hand in Hand, der Sohrifteteller betritt aber die nttbaamen Ffode der

Chronologie mit demselben leichten Fnfte, der ihn durch die Gründe der grie-

chischen Gelehrsamkeit geführt^), und je weniger er von den bedeutenden

hellenischen Geistern wissen will, um so engeren Anschluß nimmt er an die

Schwiudelliteratur.*) Von ^reicher und vielseitiger Bildung', ron 'umfassender

Belpseüheit in der griechischen Literatur und Geschichte'''^ kann bei diesem

Apologeten, dessen Verteidiguiigsgründe*) keineswegs neu sind, auch nicht im

entferntesten Sinne die Rede sein. Interessant ii>t Theuphilos nur für die

Energie, mit der sieb die orientaliaehe Strömung im christlichen Wesen immer

wieder Ifobn bricht — Von gleicher geistiger Bedeutungslosigkeit und Dfirftig-

^it der Form ist dann noch in Eosebios' Epoche die Schrift des Athanasios

gegen die Heiden; man kann auf diesem Litwaturgebiete kaum etwas Lang-

weiligeres finden.

Wir haben eine Anzahl Persönlichkeiten an uns vorüberziehen sehen. So

sehr aber auch in der Literatur die Per«ön!ir'hkeit die Geschichte macht, so

gilt es doch auch den Boden, auf dem Hie erwachst, den Hintergrund, von dem

sie sich abhebt, noch etwüs genauer kennen zu lernen. Denn noch ist die

Frage nach den Hauptargumenten hüben und drüben, nach den Streitmitteln,

nach der gajizen Stimmung in beiden Lagern keineswegs dadurch genügend be-

antwortet wonten, daß wir uns im allgemeinen yortOihrtm, was die einaelnen

Buibr im Streite su sagen hatten.

Die zu wirklichMi Verfolgungen führenden Torwilrfe der Heiden gsgm
AeHk angeblichen christlichen Kannibalismus u. ä. kümmern uns hier veniger,

da es sich hier ja nicht um die äußeren Kämpfe des Christentums handelt.

Gleichwohl gelien die Beschuldigungen der Feinde gegen das äußere Leben der

Christen doch sehr in die Angritfe auf die christlicbe Lehrr' iüht So tadelt

man denn bei den Hellenen — denn diese sind und bleiben seit den jüdischen

Apologien die Feinde — das gedrückte, traurige VVesen der Christen, ihre

elende, obskure Gesellschaft, ihr Duckmäusertum, ihre Enthaltung von allem,

WM das griediisehe Leboi zierte und lobenswert machte. Eine klägliche Ge-

meinde, die durdi Furcht, durch die Angst vor Strafen nach dem Tode ihre

Glieder znr Tugend erxiebtl Ein merkwürdiger Gott, der trotz seiner Heilig-

*) Z. B. utiert er HI 6, 8 dw ente Budi *A» «oUvtiAv: er meiot Beqp. I We, 4/tOh',

HI le, S eracbefaMu wieder dieaelben ««iMtbi», wo «• neb um Legg. 677 od bandeU. Auch
andere Zitate hat er aus Florilepien.

*) Yon Lnktanz i)iv. inst. III 24, 5 wiederholt.

^ Er tut 80, als ob «r Maiietlio and Meaander von Ephetoa aiciife dueh Joeephua

allem kennen geletst bebe (m M).

*) II 3, 2. 36.

*) Bardenhewcr, Geschichte der altkircblichen Literatur I 282.

*) Z. B. II 22, Ii ^ä, 6: Gottee Anthropomoiphumiu; vgl. oben S. es8.
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keit so menschlich empfindet, der sich ärgert, der einen Sohn erzeugt, der all

die irdische Schlechtigkeit der Götzendiener, die Mißhandlimg seiner Verdirer

mit Ansieht und ihr nicht sn steuern weiB. Dun dieser Sohn, der, ein dflrf-

tiger Zsnberer, sieh in Todesnot nicht helfen kann (TgL schon Matth. 27, 43;

Marie 15, 30; Lok. 23, 36), der lacherUchenreise — daran nahm«i die Griechen

seit I. Kor. 1, 23 Anstoß — auferstanden sein soll. Bei den Christen herrscht

ein Heerer und barbarischer' Autoritätsglaube, gleichwohl aber spalten sie sich

in Sekten wie die von ihnen deshalb vorhöhntcn Philosophen. Überhaupt sind

ihre Beschuldigungen gegen die Hellenen durchaus zwecklos. Kein vArnünftigei

Grieche betet z. B. die Götterbilder wirklich an, keiner glaubt strikt an die

homerischen Götter, sondern er verehrt die eine göttliche Macht, der viele

andere Göttererscheinungen unterstehen, wie dem Cäsar seine Beamten.*) Die

Griechen sollen daher fortfikfaren, dem ron den '^tmi em-bten Branche an

folgen; die Christ«! m<^^ in ihrer Freudlosigkeit, ihrem klSf^ch nnnQtien

Lehen dieses Dasein, dessen Ende sie ja anch nicht fürchten, Terlaasen und fÖr

die Welt, deren Zwecke sie nicht f5rdem, ausscheiden.')

Wenn wir hier nun von solchen heidnischen Angriffen sprechen, so

mnsyien wir nns wohl bewußt bleiben, daß im historischen Sinnp dies Wort

niclit tcan/, richtig gewrililt i^^t. Nicht die Heiden haben im Grnnde iins:e<?riffen,

sondern die Offensive f^t Ii* \ >n den Christen und ihrer Propaganda aus, wie

jvir früher die jüdische Litiiatur in gleicher Stellung sahen. Der Christ macht

Front gegen den heidnischen Kult, gegen die Idole und die Opfer, gegen die

Mythol<^e: er tnt dies, wie wir gesehen^ an einem großen Teile unt» Be-

nntauDg heUenischw^ MotiTC. Er Mit den Hellenen nnd Römern ihre Sitten»

losigkeit vor, auch hier nicht ohne Anlehnang an die philonisch-stoisdie

Diatribe.^ Darauf antworten die Heiden, die sich um die chrisÜicfae Literatur,

schlecht sülisiert wie sie ist, zunächst fast gar nicht kümmern, noch nicht,

sondern richten, von den Juden aufgehetzt, zuerst mehrere sittliche Vorwürfe

gegen die neue Sekte. Diese finden nun Erwiderung im Christenlager, die

alten Argumente gliedern sich dem an, der Streit wird lebhafter, und die

Christen sehen sieh, weil die Regierung sie rechtlos macht und sie in der

Minderzahl sind, als den aiigegriö'eneu Teil an.

Fassen wir nnn die Einaelpolnnik der Christen nSher ins Ange^ so aeigt

diese ein merkwürdig widersprachsToUee, ja oft geradem wirres Bild. Der

schriftstellemde Christ bleibt trota seines erbitterten Kampfes gegen die

>) Zu diesem Punkte will ich bemerken, daß hier alte Tradition vorliegt. Von Gott

und der Regiening des Weltall« braucht der ütoinereode Verfksser der Schrift J7ep)

Ttda^ov ß da« Bild vom Großkönig nnd seinen Satrapen (= Onataa bei Stobaioe S. 49, 9

achsm."!; dann liaLicn wir os lici P'hiloii, <l*:ra1, U 191 (Max. Tjt. XVII 12); ebenBO Ut

es heidnisches Argument gegen die Christen: Clemens, Ree. 19; HomiL X 14; Maxim.

Tanrin. Traet TV c. pag. 7S8 n. s. — Ich T«izicfate aonit darauf, den belcamiten Argumenten

der Heiden hier noch durch Pnfinoten besondeze Sifltie ni geben.

*) Ein hUnfigcree Acgomeat ist anch eoeh: *Zeigt «it doch einmal dieten eoien all-

uraltenden Gott'

^ Wendland, Flahm und die kyiuwdi-iloisdie Diattibe 8. 8 ft
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Griechen zunächst Hellene. Zu Ehren des einen unerzeugten Gottes läßt er

das Loh des Schopfers, des Künstlers, der das All ins Leben gerufen, in den

hymnischen Klängen der Stoa ertönen'); die Selbstbestimmung des Menschen

aber zu retten, sucht er bei den Piatonikern und anderen Gegnern der Stoa

Argumente*), um dauu ducii wieder durch stoische Mittel die Auferstehungs-

Uhn sa beweisen*); dam irt die guue Dämonenlehre zum besten Teile An-

s^Qong der gleiehBeitigen Pliiloeopliie.^) Die hellenisdi«! Oedtakenkreue

Halten flbenll den Christeii in ihrem Bann; selbst Worte, die einen boeonders

tapferen anmittelberen Emdmek midhen, wie Jostins trotiige JLnfiemng Aber

den drohenden Tod, der ja docb einmal kommen müsse, ebd literarischen

Ursprongs, entstammen dem philosophischen Prägstöcke.*) Und trotz dieser

Anlehnung an di> Philosophie, trotzdem, daß Leute wie Aristides, Justin,

Athenn'^orns siih i^hiloBOphen nennen, weist man doch oft genug den Zu-

siiniitieMiiarig mit der Philosophie al). Dies gilt namentlich von dem Ver-

hältnisse zu Sokrates uud Piaton. Jedem Leser der apologetischen, überhaupt

ist altchristllchen Literatur muß die eigentümliche Unsicherheit dieses Ver-

hiltniaees anffallen; kein Apologet aufier Angaetin hat wirklich ein klares Ui^

teil Uber die Arehegetm der grieehiaehen Fhilo8q>hie g^b^ und man tat sehr

unreobt, wenn man eine Entwicklnng Ton anföngUeher Anerkennung nur end-

lichen Verurteilung des Sokrates und Piaton herstellen will und gar den Römern

die Trübung des Sokratesbildes zur Schuld macht. Nein, gerade die Griechen,

ein Origenea (C. Geis. VI 4), ein £aseb (Praep. ev. JUII 14; Theophanie ä 98, 11

«) Cicero, De nat deor. II 16, H9 ff.; Jlfpl xdtffi. 6; Dio Chrya. Or. XII 886 E.; XL 176

u. a.; Philon, De Abrah. II 30. 10; Vita Mob. II 114 f. (Weodland, Philoos Schrift Ober die

Tomlmtg 8. Ii); Ansttdes« Ap. I l; Atheaagena XHI; pB.-HeUto 8; Theopldl. 6; dem.
Eec. VHr 22 ff

;
Laktanz, Div. inat, II 6. VII 3, 26 ff.; Athanas. C. geul. 3Ö ff. 14 u. a.

*) Die Gründe eineit Karneades (Cicero, De fato\ einen Plntan b, Maximua Tyrius, eines

OinomaoB, Alexander von AphrodisiaA u. a. erscheinen bei einow Justin (Ap. I 43), Origenea

(De prino. HI \\ demsu (Ree. IT U £% BardMaiiM, Vetbodioc, Oiegor toa Vjtn und Ne>
inesios immer wieder.

•) Anfange haben wir schon bei Paulus: I. Kor. 16, 36 (42); danach wird die» immer

eingehender auagetührt: Clemens, Ad Cor. I 24 f.; Justin, Ap. I 10, 3. Id; Tat. 6, 3; Athenag.

De WS. 4; Minacius 14, nameatlicli Tettall. Ap. 48, 80 (. . . «Mm»» de tN<«rttM r^itrmtmitm).

Damit vergleiche man Seneca, Ep. mor. 102, 28; 86, 16. Auch die heidnischen Fragen, wie

denn ein (iVierall hin zerstreater oder von Tieren gefressener Leib wieder atiferatehon solle

(Macar. IV 'Zi; Aenea« Gaz. 66; vgl. Tat. 6j, waren schon vorher, natürlich in etwas anderer

Fenn, Oegemteod phOosophiMlMn NaehdeoltniM geweien: fleaeea, Bp. 98, 84 (vgl. aaeh De
rem. fort. V l. 8 und Minncius 11, 3).

*) Die Christen halten die h6ten Heidengötter far Dämonen (vgl. oben S. 639^. Die

christliche Dämonologie entspricht dem ganzen Zeitgeiste; das II. und Iii. Jahrh. beach&f-

tigt flieh eingehend mit dieien Dingen; Apnletut (De deo Socmti* 6), Oelms (Orig. Vm 80),

Labeo (Augnstin, De civ. d. YIII 14), Poiphyrios (De ahet^ II 40) bringen vOllig dieselben

Lebren Aber die Verbindung der Dämonen mit den Opfern und Orakeln zum Ausdruck wie

die Christen. Nur der Unterschied herrscht, daß diese allein böse Dämonen kennen, die

Heilenea anoh gnte.

*) Justin, Ap. I 11, 2; 67, 2; U 11, 1. lluliofa dad die Aeka ApolL 88. Dm Yoibild

dun aber bietet Maiimna Iljiiai XTUl 10.
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Greßin.l, die Sokrabs hoch steUtcr , linbcn dan Opfrr des Hahnes ge-

tadelt, und derselbe innere Widerspruch Ündet sich bei allen, die über Sokrates

ihre Meinung geüußert haben. 'j Dasselbe gilt von Piaton. Er wird massen-

haft zitiert, d. h. die alten Gemeinplätze werden wieder und wieder eingesetzt,

aber mit besondwem Naehdraok» weist man aneh auf seine Yonchläge der

Weibeigemeinadiaft, seine Billigung der Enabenliebe bin, von posSnlidien

Ausfällen anf sein privates Leben ganz vn sehweigen.*) UnanfhOrlich wird

seit den Zeiten des Philon erklart, Piaton habe die Bibel ausgeschrieben, bis

mdlich kritische und unparteiische Geister wie Eusebios (Praep. XI 8) und

namentlich Augustinus (De c. d. VIII 11 f.) daran zweifeln; aber ebensooft

wird er anch wieder nh unbewußter Bundes(»;eno8se in die Kampflinie ein-

gestellt. Man hat zwar das schöne Wort Justins (l 46) von den Cbristcn TOr

Christus nicht wiederholt noch wie dieser auf iSokrates nun auf Piaton an-

gewendet, aber daü luan, je mehr mau wirklich den Philoäüpheu las, so etwas

emp&ndy beweist die JQrklaning, die man ffir die Inkonsequenz Platons, nicht

den letzten Schritt zur Yotilgung der Yielgöttmi getan zu haben, &nd:

Piaton fürchtete Anytos und Meletosy et scheute das Ende des Sokrates. Aber

auch diese Erklanaig scheint nicht dem christlichen Qedankmkreise allein aa-

zugehSren.

Das gleiche schwankende Bild haben wir auch auf anderen Gebieten. Die

Künste der Dialelvtik und Rhetorik worden verworfen, man preist dagegen die

beredte Einfalt von Kindern und alten Weiblein*), aber mit heißem Bemühen

') M. £. irrt Hamack (Sokrates und das alte Chrisleutuin), wenn er den Körnern diese

Rolle snertdlt. Er sagt (S. 19), alle grieohiKheo Apologeten leieii Aber dam Hahnenopfer

des Sokietes nehweigend binweggi'^angen, zitiert aber gleichwohl (S. 15) Origenes' Aua-

lasstinpr dariibcr; Eu^.eliios liat er igiioricrt Du aber die üriechen doch nicht dem Bei-

spiel der ii()mer gefolgt sein könnea, sondern die Sache vielmehr umgekehrt sein muß, so

ist Hamadn DsrateUiuig onrichtig. Daß aber die Griechen «ioh fiberbanpi mit Sokratei*

Verhältnis zum Kult beichlftigt haben, lehrt Maximns Tyrius XI 8, wo von Sokrates' Qebet

im Piräus (vgl, Origenes a. a. O.) die Rede ist Man kann überhaupt nicht die An-

Rcbautuig der Christen von Sokrates gesondert, ohne Berücksichtigung der heidnischen Lite*

ratnr, nementltdi auch meht det Pon^liynos, behandeln. Dafür ist n. a. bewmders lehr-

reich die Yergleichong des adion öfter genannten Maxinros XYIII h, die Berafttog auf

Sokrates' Ausspruch von .\Tivtos und Meietos und Clemens, Strom. IV 11, 8'2, wo wir das

gleiche Zitat haben. Sokrates ist überhaupt da« Symbol der im Kerker leidenden Gerechtig-

keit ebensowohl Ar einen Philostrato« (Apoll. T^na. 8. 165, l Kays.) wie Üb die Reden der

llktym, die man noch immer für echt hält (Aeta Apoll. 41; Martyr. Pion. 17; Passio

Procop. 63; Acta Phileae 7). Obrigeni darf man von der Behandlung det Soktetea die

Piatons nicht trennen.

*) Tatian 8; Gregor Na>. C. Jni. I 7«.

") Die mangelnde EonMqncna Flatona bexfihrt Nnmenios (Euseb. Praep. XIII b), der

allerdings Christliches gelesen hat M it aucli Celsiih- Ragt von d«'n Christen, daß sie So-

krates' Schicksal türchteten (Orig. I 3). Bei den Apologeten, iat'a ein Gemeinplatz: Gehört

ad Gmec. 80. 22; Cyrill, C. Jul. I 34.

*) Joatin, Ap. I 60, 11; AthenagonM XI; XXXH f.; TertnlL Ap. 46, 87; Laktanz, Div.

inst. V 19. 11; .^ngnstin, T> civ d X 11. Die Abneigung gegen die OnuunatÜC ond Dia-

lektik aber ist älter: Seocca, £p. 46, 6; 48, 9; vgl oben S. 640, 1.
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jagt man gerade nach dem Besitoe der heidnischen Kunst, um dieaen dann

auch wirklich, wie z. B. der aus dem III. Jahrh. stammende pompöse

Bripf an Diognet zeigt^), zu erlantj^^n. Man hiilt sich über die allegorische

Deutung der lipllonisohen Mythen auf und erklärt doch, im Anschlüsse an

Philon, einen nicht geringen Teil der Bibel auf diese Weise.') So hängt das

'neue Volk' doch wieder durch viele Fäden mit seinen Nachbarn, TOn denen es

ndl nnftendieidai wil^ snaamman.

Neben den WideraprOclien der Gedanken baben wir anch die wider^

apreebendaten QefBbk. Auf der einen Seite tobt der Haß, der einen Titian

daa Gerede vom Mokuhen als dem ^ov loyiwAv ein Babenlorachzen nennen lißt

(15), und bäumt sich die EntschloHsenheit empor, das eigene Wesen bis aar

Vernichtung festzuhalten. Dabei geht dann jedes Wahrheitsgefühl verloren.

Die Christen, die wissen, daß Chrif?tuH das Schwert gebracht hat, denen ihre

Feinde mit Hecht nachHageii, daß sie den Streit in die bamilien tragen"^, be-

haupten, daß sie dem Kaiser selbst Helfer zum Frieden seien*): eine schwere

Selbsttäuschung. Und dann wieder auf der anderen Seite eine gewisse Resigna-

tion. Wie die Obriaten gelegentlich fragen, warum ihnen bei der Menge der

beidniadien Götter nicht gestattet aei, auch ihren Gott an ehren ^), so heben aie

anch berror, daB, wenn ibze Lehre wirklidi &lacb aein aollte, dies doch nnr

den Otriaten, nicht ihren Gegnern aehad«i wfirde.^

Und immer verworrener wird, je heftiger sich der Streit entwieicelty daa

äußere Bild dieses Streites. Halten die Hellenen den jüdisch christlichen Er-

zählungen als (icgcnstilck die Fabel von den Aloaden vor (8. n33\ so sieht der

Verfasser der Cohortatio ad Graecos in aller Ruhe darin einp hai'i] di' aXkrj-

yoQi'ag ^itfii^ats (28, 27) und verwendet den Mythus ali> L nterstüt7,ung der bibli-

schen Erzählung. Brauchen die Christen nach hellenischem Vorgange das Zitat

auB Piaton (Tim. 41 a): ^eol &(äv . . .''), 00 wendet es Julian wieder gegen sie.*)

Rufen die Christen den Heiden au: waram glaabt ihr die mythiachm Wunder
und niebt lieber una?*) so antworten die Heiden mit der gleichen Gegenfira^"^);

hier beißt ea: Flaton fUrditete Sohratee' iLuagang, dort: ihr Christen bangt vor

Sokrates' Schichaail*^) Namentlich seigt die oben berührte allegorische ErUä-

*) Norden a. a. O. 61S, %. Die Form fiberwiegt, der Lihalt ist ftufient seicbt.

*) Angriff auf griecbiHcbe Allegorien: Ari»iides XIII 9; Tatian 21, 8; Clemens, Hom.
VI 17 n. n , alle« nach i>!nlo80pbi8chem Vor^au^'^ (vgl. oben). Die Haltung der Gegner

gegenüber den chzüüichen Allegorien werden wir gleich kenuea lernen.

•) Arbtides Rhator U SM IT IM&d.

) Justin, Ap. IIS; Ep. ad Djopn. 5, 10; Orig. C. Cela. YIII 7t.

») Athenagoraa I. •) Justin, Aji I s, 5; Tat 6; .\cta Apoll t2b; Amob. II h'^.

(Philon, De inc. m. n 4'JOj) Äthenag. VI; CleraenB, Strom. V 14, 108; Orig. C. Cels.

VI 10; Cohoitetio 80, 10; Ettteb. Praep. XI S2, 4; xni I8, ig; Auguetin, De cir. d. Xm 1«;

Zachar., Dial. S. l'.t4 Außerordcntlicb hRufig ist auch Tim. 28 c: l iot ro. De n. deor. I 12,

80; Joseph. C. Ap. II '224; C.'lsus (Orif: TT! 42); AjuiUius, De dogm. Plat. I ft; Julian. 0.

Christ. 8. 166, 6 Nenm. — Justin, Ap. II 10, 6; Athenag. a. a. 0.; Minuc. 19, 14; TertuU. Ap.

46, 49; Clem. Pwtr. VI 6, 8; Strom. 7 H, 7» n. w.

•) C Christ. S. 17.}, 8 Neum. •) Justin, Ap. I «1; Tat. Sl; Theophfl. I 18, «.

") Celnu, Orig. VII S; Julian 8. 189, i N. >>) Vgl. 8. MO, 8.

Digitized by Google



652 J. 0«ffekeni Di« altehriiitlidie Apologetik

rung ein gewaltiges Durcheinander. Das gleiche Gefühl wie die Stoa hatte

einst die jüdischen Hellenisten veranlaßt, ihre Erzählungen vor der Kritik der

Hellenen durch mystisclie Erkläningen 7,u schützen. Die Christen waren, oh-

wohl sie die Allegorien der Hellenen verspotteten, diesem Beispiele gefolgt.

DtrUMf liSlaitan aber niadffr die Grieehen (CelBas, Orig. IV 48) und erklärten,

diese Deatm^^eii entetammten dem SehMugefBU Aber SDetöfiige Enfililimi^

der Bibel Diee Worfc greift nun Amobins (V 43) anf, nm die beidnieeben

Allegodwu m bekämpfen. Indem dann der Nenplatoniker Poipbjrioi^ der Feind

der christlichen Allegorie (Eueeh., H. ev. VI 19, 4i, sein^TMite neue allego-

rische Göfcterwerie schafft, um dafür wieder der chrieilichen Polemik za jear-

fallen, stellt er in seiner Person so reckt den ungeheuren Wimrarr dieeee ge-

waltigen Kampfes dar.

So «eiien wir denn hinein in die Werkstätte der Heiden und Christen;

beide, nur durch eine dünne Wand getrennt, sind eifrig bei der Arbeit, aus

altem Rüstzeug neues amsnscbmieden und andi manche schon etwas Terrostete

Weife wieder anfoipolieren. Originelle Geister fehlen ja niebi, namentlidi

nidit ba den GhrisAeni aber im wesentlichen henscht doch die Tradition. Jede

Meinm^^iütenmg philoeopbiseher Art ist mit Literatur beMe^ last jede Pa>
sÖnliebkeit erstickt in ihr. Nichts bezeichnet dsher so die Kraft des christlichen

Geistes, als daß seine Schwingen doch nicht gana tod der Last der Tradition

gelähmt wurden, die der Hellene mit Behagen ertrug, his der Nenplatonismns

noch einmal ein Neuland des Denkens und FüHIctis erschloß. Aber die ge-

ringeren Geister unter den Christen, flache Köpte wie der Verfasser der Co-

hortatio ad Graecos, wie ein Pseudo-Melito, die Autoren des Briefes an Diognet,

der apologetischen Bestandteile der Clementinen und der Sibyllen^), wie auch

ein Amobins nnd gar die Martyrien*)! nm von einem Libell gleich der Schrift

De monarehia gar msAA an reden, alle diese geben ohne Graaie in infinitum

weiter, was ihnen einmal fiberliefort worden ist

') Über die Clementiiieii vgl Waitz, Texte und Uoienachaogeo, N. F. X. Von den Si-

lijUen komDit weMntlidi die Stelle HI S—46 in Betradit, die eine kleine Apologie in sieh

büdet.

•) Ich habe an den Act« Apollonii, dem Paradt'stüclc der heutiget: cnthnfiiMtischeo

Lobredner dez Martyrien, die Unmöglichkeiten nachzuweisen gesucht, daß diece Tiraden,

denen, mmentUch im Torliegenden Felle, jede jnrietieolie Unterlage fehlt, bo vor Gericht

geqwoohen wordra liad. Oaiaaf hat Haxnack mit einer loharfeD Entgegnung geantwortet

fDeutflche Literaturzeitiinp 1904 ?p 2464 ff V Ich kaun natürlich an dif=p>n Orte nicht darauf

eingehen — es boU übrigens sonst noch geschehen — , will aber doch immerhin ein m. E.

schlagendes Argument fOz den Charakter dreier nnlebendigen latenter beÜRingen. Die ebea-

ikUs f9r 'edit' gehaltenen Acta FUlippi (SM b. Chr.) lassen den llirljrer ansrufen: Bon¥$

Japis Pnrim. Numquiff si scttJptor eins hnxus rst. puterit r>tiif XfjitiDiiix? Bnnum ebur. Num-
quid pulchrius iüud expremts in eo luppiter fecttt' Das ist frei aus Clemens Alezandrinus

(Protr. IV 66} abersetzt: %aUi & Iläqun jU&of, ccXl' ovUict» Uotttt^p. Mtähe & ilttpugf dbU*

oMium tn^fMte». Der Mlrtgnrer lumate seinen Oenene got answendig. Oder loU man
dies >fnrtTriTiTn, wHI ziemlich Bpftt ist, dcswe^^en aufgi'ben und ApaUonios halten, der

noch mehr Wunderlichkeiten bietet? Wo ist überhaupt die Grense?
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Der nane geistige Besite der grieehMchen Apolc^tik ftßt sieh in der Ge-

ilalt des Clemens Ton Alexsndreu laBammen, dem wir scmsl mir sd einem lehr

geringen Teile als e^entlic}i(>ii Apologeten ansprechen dQrfen. Auch er ist eine

Erscheinung yoll innerer Widersprüche. Er begeistert sich für die grietüiische

Philosophie, diese Vorschule, diese Stufe zum Christentum er schilt über die

Fanatiker, die in ihr ein Übel sehen und doch int ihm an anderen Stellen die

Philosophie nnr ein kleines Licht wie das von Prometheus gestohlene Feuer

ein brennender Larapendc^cht, den die Menschen das Sonnenlicht bestehlend

anzünden*), eine Gabe der geringen Engel.') Auch in diesem feinen IIulleDeu,

der der orientslisehen Religion das griediiielie Kleid überwirft^, der den

Christen die vööxviuoövvij durch den Hinweis anf Athens empfiehlt (Paed.

II 2f 81), wirkl d^ Wideisprndi, der den jUdtsehen nnd dmetiichen Helle-

nismus charakterisiert, unausg^chen weiter. Alle Erfinder sind bei ihm Bar-

baren '), die barbarische Philosophie war die Lehrmeisterin der Griechen^, von

ihr hat Piaton gelernt.') Clemens hat Piaton gründlich gelesen, nicht gleich

seineti Vorgängern Florilegien aus ihm durchstöbert; der athenische Philosoph

ist ihm ein Begleiter auf dem Wege zur Gotteserkenntnis ^"j ; aber obwohl er

das Richtige fühlt uud seine innerste Ansrli uiung, Piaton möge von der Wahr-

heit durch den großen Naturen eignen tirnn etwas ed'ahren haben, vorsichtig

Terrat"), so seUieit er sidi doeh lieber dem allgemeinen Urteile^ das in Pkton

Moeee' Sehfller ssb, sd.**) — Hat der fleißige Clemens Tersnebt, dnrdi die

Masse seiner freilich oft zedit flfldiiigen Eiserpte prsktiBehe Apologetik sa

^ben nnd die Gegner, die den Christen ünwisseiüieit Torwaiftn, mundtot m
machen^'), so sind auch seine Einzelargumente von Wert. Er findet nicht

selten Pointen, die von der Nachwelt benutzt worden sind. Den Hellenen, die

am väterlichen Brauche festhalten wollen, ruft er, freilich ziemlich sophistisch,

zu: Dann könnt ihr gleich wieder Säuglinge werden (Protr. X 80); wenn die

Griechen fanden, die Christen seien eigentlich Überläufer"), so nennt er es

schön, 2a Gott überzulaufen (a. a. 0. 93), und wenn mau im heidnischen uud

jüdischen Lager sich Uber die christlichen Sekten aufhielt, so antwortet Clemens

nicht mit dem tSriehtan GegenTOrwnrfe heUenischer Spaltungen, sondern ihm

ist dies das Cnkraot nnteor dttn Weisen"): eine ehrliche und einsichtsToUe £r^

widerong.

Clemens' Nachfolger ist Origenes. Er intereesiert uns hier als Bekampler

des Celsns, den er filaehlieh anstatt ftr einen Platoniker für einen Epikorew

*) StrOBL I 6, 88; 16, 80; 30, »9; VI 17, 159; YII 8, 11; 8, 80; VI 8, $7.

^ Strom. I 1, 18; VI 8, 66. *) Strom. I 18, 87. ') V 8, 89. *) VII

•) Vgl. namcnthch Bilder wie Protr. I 2; VITT 91; XII 119; Strom. I 18, 67.

Strom. I 16, 74. •) Strom. I 15, 66. *) Paed. U 1, 18; Protr. VJ 70.

Protr. 71 08. '0 Stamm. H l», 100. **) Sbrom. I S5, 166.

") leh nOehte trots der gxoflen Flttohtigkeiten, die Glemena begangen, dea gkkh-
zeitigen (Irieclien sehen, der mit einer go reielien Kenntnis verscliiedener Handbücher noch

den Charakter eiuM wirUicheo MeoBchen ?ereüiigt. Uder üt Athenaios ein Mensch iu

Mdfllmii Sinn?

1^ Celtos, (Mg. n 1. ^ Strom. Vü 15, 89; vgl VI 8» 67.

Digitized by Google



t)54 J. Ueffckeu. Die altcbriBtliche Apologetik

hi«lt.^) Oilgc'iies befindet sich für nuaer Urteil seinem Gegner gegenüber in

einer doppelt ungünstigen, durch seine wie durch der Umstände Schuld be-

reiteten Ijacre: er hat das hellenische Buch gleich von vornherein, sobHld er

darauf hiugewieaeu worclen war, mit der Feder in der Hand bekämpft, um die

Arbeit so schnell wie niotrlieii erscheinen zu lasstin, die nun in mancher Be-

ziehung recht flüchtig ausgefallen ist; anderseits aber waren die Thesen seines

Gegner« auch aehr sehwer zu wid«rl^eu. Gelsus, daMMi Buch num heute

Bumeist 177—178 n. Chr. ansetzt, w«r aus mehr als einem Grande kdn un-

gefährlicher Gr^pia^; Beine Polemik ist WelfiMdi filr Porphjrios ond Julian maß-

gebend gewesen. Er madite einen umfassenden Frontangriff auf das Christen-

tum und stellte zu dem Zwecke freilich eine Menge alter Argumente in die

Linie ein.^) Aber er steigert die Schlagkraft dieser Veteranen und gibt ihnen

neue schärfere Waffen in die Hand. Auf gründlichem Bibelstudinra fußend

(VI 75; V Ö2; 1 50). ja mit den Apokryphen (V 52), den finostikern (V 61;

VI 27. 30. 40. b-J. 7-i; VII 40), den Apologeten (III U». 4.)j wohlbekannt, ent-

wickelt er die volle Beherrschung der Situation. So findet er denn, Gott habe

in Christo dodi niemals leiden dürfen (II 23), er bekunde zudem einen starken

Mangel an Vonnssichti daß er seinen Sohn unter Bosewichter zur T$tan|; ge>

sandt habe (VI 81); Christus selbst zeige eine eigenartige MenBehsnfurchl^ daß

er nach seiner Auferstehung nicht den Richtern erschienen sei (U 63. 67).

Eine unbeugsame Kraft der Kritik beweist der sonst vom hellenischen Orakel-

wesen beeinflußte Heide (VIII 45), wenn er den stets von den Apologeten bis

ans Ende des Kampfes betonten Prophezeiungen des A. T. 7.n Leibe geht

(I 30. 57; II 28), die ebensogut auf andere als Jesus passen könnten; ja, er

geht noch weiter und behauptet, die .Iiinfj;er hätten ihrem Meister die Kunde

der Zukunft angedichtet (II 13); er stellt den einschneidenden, mit der modernen

Kritik sich deckenden Satz auf, nicht^ weil es vorhergesagt sei, sei es auch ge-

schehen, sondern weil es geschehen, habe man die Propheseiung rorher fingiert

(II 19). Fast noch modemer aber muten uns seine religionsgeschidiüidien

Parallelen und seine klare Anschauung des A. T. an. Er hat auf die Mithraa*

religion (VI 22. 24) hingewiesen in einem Exkurse, der noch heute unseren

ReligionSTergleichern von großem Werte ist^ er unterscheidet mit klarem Blicke

zwischen der göttlichen Persönlichkeit im alten und im neuen Testamente

(IV 29), zwischen dem lauter zeitliche Güter als Lohn verheißenden Gotte und

dem, der sie geringschätzt (VII löj. Überhaupt aber will er von dem A. T.

) SSeller, Die Philosophie der Griechen* III 2 S 2:n ff. — Kehn« Bochfiber Celnti iit

ganz veraltet und olmc joden wirklichcD historischen Aulliiiii.

Origeiies gibt dies selbst zu (I 52), so olt er ihn nach griechischer Art auch einen

Winkopf nennt (I 40; V 56; VI 28; 68).

*) Z. B. warum Gott denn erst jetzt die Welt habe erlösen wollen (IV 7; VI 78; vfß,

S fi.Hi); Verächtlichkeit der Juden {III 5; IV 31; 38; 36; vgl. S. 6ö.*?); Gott hl unthropo-

morph in der Bibel geächildert (IV 71 f.} VI 58. 58; vgL S. 688); zeigt mir euren Gott

(VI 66; vgl. S. 648, 8); Chnstni «in Zauberer, sein Wesen Ulglieh (I «. 40, W. 61. M. «7;

II 37); die Christen antoritiLtagUnbig (I serfUlen in Sekten (III 16—IS; TI 11; vgL
8. 668} u. I. w.
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und seinen tinmonliadien Enghlungen nichts wissen (IV 43. 45 f.); er begreift

nicht, wie ein soldies Buch zur Grundlage des Glaubens werden konntey^)

Wenn äie Bekenner des Christentums je durchdringen würden, so schließt er,

dann müsse notwendig die ganze Erile veröden (VIII öS).*) Celsus' Kritik bleibt

also bis zuletzt Sachkritik, auf eine rein philologische Untersuchung der Bibel

hat er sich, obwohl er auch dazu Ansätze macht (V 52), nicht tiefer ein-

gelassen; die Aufdeckung der Widersprüche, die Einzelinterpretation hat erst

nach ihm Porphyrios, ein Mann, der heute vermutlich Professor der Theologie

vftre, in Angriff genommen. — In «weiter Linie aber war Cel«u geföhdieh

dnreh die feste Beligiositäl^ die er selbst besaft. Die Kritik allein kann keinem

großen Gegner emstJieh schaden, wenn nicht dahinter ein positiver Mensch

steht Und Celans war ein solcher. Der Platoniker war voU tod einem rohigen,

ihn beseligenden Glauben. Für ihn ist jedes Volk göttlichen Epopten zu-

geteilt, unter denen es sein ideelles Dasein zu Ende führt (V 25)'); er ist^ wie

bemerkt, tief dnrchdmngen von Gottes Willen durch Prophezeinngen die

Menschen zu lenken (Vlll 4ö), er sieht in dem irdischen Herrscheranite Gottes

Fügung tätig (VIII 63), er singt selber gern einen Hymnus auf einen Gott

(VIII 6(>). Diesem Glauben fehlt auch noch das hypermystische Element, das

den Feinden des Porphyrios, die mittlerweile andi schon recht anfgekl&rte

Griedien geworden waren, den Angriff etwas erleichterte.

Und doch, und dodi, so fest snweÜen diese« Gegners Pfeile haften, ist es

ein Streit, bei dem nnsere ^m|iathie nor an einem Ulmnen Teile dMn An-

greifer gehören kann. Ich will nicht davon reden, daß auch hei ihm sich sehr

unkritische Argumente hervordrängen*), daß Celsus' Geh&ssigkeit dem nicht

ziemt, der die Christen doch gewinnen will*), wohl aber zeigt der Grieche in

ihm die tiefste Verständnislosigkeit für den Gegner. Die hellenische Geistes-

kiarhüit, oder sagen wir besser: jene fatale hellenische Vernünftelei, vermag nie

und nimmer in die heiligen Finsternisse der orientalischen Religion einzu-

dringen. Celsns rersteht nicht den Dualismus in ihr, nicht die Existenz des

Satana (VI 43), er begreift nach seinen religiSsen Voraussetsung^ das Pbeuma

nicht (VI ll\ VUI 45), das bessere Land, dem die Christen snatrebeo, ist ihm

wie Flotin^ unerfindlich (VII 38). Die absolut natllrliche, urhellMusohe Auf-

fassung von den Übeb des Lebens, die jedemt dieselben gewesen seien

*) Ihirnn ist nicht allein von ihm Anstoß genommen worden. Noch heute kann man
X, B. aus dum BuddbiBlealager ähuücueu Tadel hureu; au la» ich einen, durch Yermittluag

meiiiM Freondea Dr. G. DondEer mir bekannt gewordenen Artikel der in Singapore w-
leheineoden Zeitschrift 'The Straits Chinese Magazine', St'}>lLraber 1901 S 104 ff., d«c die

intereiBantesten AngrifPc iiuf die BiVx l in ^^anz celsisaischem Sinne enthielt.

*) IKei wiederholt Julian, Fragni. 12 Neum.

>) Piaton, PoUkie. Sil de; Logg. 718 ed.

^ Origenea hält ihm mit vollem Rechte vor, dafi dof von ihm eingefhhrte Jode sehr

unjadiscb rede fl 37. 49; II 31. 57}, daß ('« Ihus ganz alhttnorweiie den Zinunonnaniusohn

Jesua CbristuB zum Leser Fiatons mache (VI 16) u. a.

^ Orig. VI 74; vgl die ekellisAea Tetgleicfae lU 17, 78; IT 2S.

^ n^bg «o4bs yMMWiM^ 4.
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(IV 62), Ton der gleichen SobstvtB des Tier- imd Meguchenleibes (17 53 C)
taritt in unTers^nlicheten Gegensatz zur spiritualistischen, rein religiösen Wer*
tung des Daseins im christlichen Lager: Okzident und Orient stoßen unver^

mittelt aufpinander. Oelsas ist schließlich doch trotz seines Piatonismus ein

dürftiger VernunftujenBch nach echtj/riechischer Norm, dem sein Verstand bei

der ganzen Entwicklung der Dinge, duß C^hristns nach schlechten Erfolgen bei

seinen Lebzeiten später nach seinem Tode solchen Anhang gefunden, still steht

(II 46), der anch toh sdner philoeophtaehen Hdhe herab den ^reit sirieehen

Clixisteii und Juden einen Streit mn det Esels Schatten nennt (III 1).

Konnte Gelsne Tennoge dieser miti<nui]en BeechTfaktheit nnr einige Aoflen-

werke der feindlichen Stelinng MntBren, ao war natitalioh Origenea aueh nidit

im stände, die Kritik des Gegners zu widerlegen, wie denn eine große Menge
von Einwendungen gegen das Christentam sich niemals durch Gegeokritik wird

erschlagen lassen. Dazu kam auch wohl noch Origenes' mangelndes Talent filr

folgerichtige Polemik. Dieser große und (txüo Mensch, der seinem Gegner

manches einräumen muß, der trotz einiger schwacher Lufthiebe auf den 'kon-

fuseu' Celsus fast nie die Würde des Tones Tcrliert — ein Cyrill konnte später

trefflieh schimpfen — quält sich redlich ah, seinem Feinde Blöße auf Blöße

abzuspähen und rermag dies dooh nur in den aelteasten Fillen. Auf dea

Gegpera Einlade gibt er die nngesdiiektesten Antworten. Wenn Gelana

(U 27) her?orhebi| die AnstöBe der Evangelien seien von einigen 'aus dem
Bausche Erwachten* durch ümarbeitung getilgt worden, und Origenes darauf

«rwidert, das hätten nur die Häretiker getan, so ist dies keine Antwort, die

überzeugen könnte, und derselbe Mangel an Schlagkraft läßt sich verspüren,

wenn der Christ dem Heideu, der sicli ilber den fehlpndnn Gestirnknlt der

Juden wundert, entgegnet: Das ist verboten worden; wir setzen sofort hinzu:

Eben darüber wandert sich ja Celsus. Und immer wieder begeht Origenes den

alten, noch heute stets aufs neue wiederholten Fehler, eine petUio principii zur

kritieehm Grundlage zu maohen, eine angefeindete Stella durch die andere an

atfitaen und daa letste Wort den Propheseiungen an flberiassen.

Die £Mfirke aber dea Christen bekundet aieh im Pnenma. Oeguiflber dbr

Werkta^frömmigkeit des Platonikers herrscht im Wesen des Christen eine

Sonntagsfreudigkeit des Sieges, den Christus nicht als bloßer Mensch über den

Kaiser und sein stolzes Kom erfochten haben könne (II 79). Er weiß, daß das

Christentum für die höheren wie die niedriger organisierten Geister das Beste

sei (Vil 41 1, daß das Evangelium in seiner einfachen Sprache die kräftigste

Kost bleilte (59 1. Der ganze echte Origenes kommt zum vollen Ausdrucke

seines Wesens, wenn er mft (IV 95): Das wahrhaft Heilige benutzt nur die

reinsten Menschraseelen, die ea mit Gottes Wesen erfüllt und tn Propheten

machtl wenn er sich Ober den Glauben (1 11), über die geöffneten Himmel (48)

in Worten Temehmen Kßf^ die jedem Leser die tiefiite Seele bewegUL

Paulus' Wort, daß die Griechen Weisheit suchen, bestätigt sich für und

filr in der weiteren Entwicklung der Apologetik. Die Dorchschnittsbildung des

griechischen Christen, der &ii seinen Glaabsu aur Feder greift hebt sich; selbst
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eine so sch^acbe Schrift Avie der pHcudojustinischc ^oyog :TaQcavfTtvh:: -rnog

"Ekhivug und der kleinere Aöyog ngvg ^EXkifvag zeigeu eine weit selbständigere

Bildung und Belesenheit als z. B. Theophilos. Aber es war auch nötig, daß

mau auf dem Ponten stand. Ein Jaiixhundert etwa nach Celsus hatten die

Ghriiien es mit PorphyrioB kq tan. Qagw. GelaiiB liAtte ein Mann genügt,

gegen PorphyriM tehrieb eine ganze Anxdil Ton diritHielien Schriflrtelleni, in

ihm fiiBle «icli für diese spitei« chrisüiolie Liieratar das ganze Heidentum mr
aemmm, er war und blieb zwei Jahrhunderte der Feind schlechthin. Ein

aooderbares Gemisch von Urteilslosigkeit, die sieh namentlich in seiner Stellung

zu den Orakein*) und der Allegorie bekundet, und anderseits eindringender

Kritik, faßte er gleich Celsus die frühere Polemik zusammen, erweiterte nnd

vertiefte «le. Er steht vielfach auf Celsus' Schultern') und hat namentlich

dessen Tadel gegen das christliche vaiicinium ex eventu in gerftde?:« vorbild-

licher Weise vertieft. Im zwölften seiner füufzehu Bücher gegen die Christen

bat er eine Art Kommentar snm Daniel geaehrieben, dem Hiercmymua sein

bestes Material dankt Diese Arbeit steht auf der Höhe modenier Wissen-

sdiaft; die Ableugnnng dar Autorsehaft Danie]% die xeitgesebidiiliohe Dentang

der Apokalypse machen sie an einer histonsehen Leistung ersten Banges. In

^eich kritischem Sinn stellte er die Widersprüche der Bibel, namentlich des

neuen Testamentes zusammen^) nnd gab den Christen reichliche Arbei^ die von

ihm aufgezeigten Risse dünn genug zu tibertünchen.

Sein Einfluß war, wie angedeut-et, ein ungeheurer; sein und des Celsus

willfähriger Schüler ward Julian.'') Keiner nun von allen seinen vielen Feinden

hat ihn, nicht sowohl durch die Macht seiner Argumente als durch die Groß-

artigkeit seines WoUens wie doreh die schöpferische Tat, so nachdrücklich be-

') Eb ist mir hier unmöglich, die einzelnen kleinen Apolo^eo, die Cohortatio und die

Oratio ad Graecos ^über diese vgl. aach Uamack, Sitsungsber. der Preuß. Akademie lü'JQ

8. esT—644) -wie den Brief an Diegnet, von dem flbrigflos ««bon 8. 651, 1 geredet worden ist,

•ach nur kvn an berftcksichtigon. Bs genflgt, darauf hinzuweisen, daß dit- .\r^nunente der

CidlOrtatto weder neu noch tief sind, daß aber anderseits Platon wirklich gelesen worden

ttl (Kap. i6 aus Tim. ödd; Heap. SSO de; Kap. 9'i vgl. 31 aus Menou ^9 6; lUOb; 99 cd).

De^rleiobea ist (28,6) üiodor 97, 7 virkUeh nachgeioUagea. Die Oratio idgt «in« Ansabl
aasgewählterer ÜTtken; dn Kampf gsgea die Göttenrelt veri«^ das Sehirngewidik auft

EiotiBChe.

*) Von der töriohteo t* lofUiv ^iXo«o(f>iu ganz abzusehen, weise ich darauf hin, wie

albern es ist, wenn Porphjiioe pe vita Plot. ti) dem Amdioe einen richtigen detphitchen

Spruch in lauter ncuplatoniscben Ausdräcken sutei! werden lUt Die Christen haben übrigens

vielfach diese OzalMl neaplatoniseher fabrik umgesetik, um nna ApoUon ffir sie selbst seegea

XU lassen.

') Z. B. wenn er die Juden gegen die Oiristen ansspielt (Hieronymus, Comm. in Dan.

II 44), wenn er den Abfall vom jadischen Opflerdienst betont (Augustin, Ep. 102, 16), Uber

Jonas spottet V ] Orig YII r>St Aogostin a. Sw 0. 6). Y(ß, Uiecbe, Zeitechr. Or wissen*

sebafU Theologie XXVU 269 tf.

*) Einiges davon hat der Heide des Haharios anfbewBbrt, der mit Fovpbjrioe, so sehr

er ein Schüler seiner Methode ist, doch nicht völlig identisch ist.

*) Hierokleä und die Ueid«i des Laktan« (ENlv. inst V S) sind gaas nnselbstftndiy,

Julian ist nicht viel besser.

V««M IskiMMMr. Itg». Z 4S
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kämpft wio Eiisebios. Es galt liitbeiii trotz vieler Cbarakterfehler immerhin

großen Manne, dem Gegner den Beweis zu liefern, daß man im Christenlf^er

nicht nur Piaton im Original zn lasen Terstehe, sondern andh die andere pro-

&&e literator behenraehe; sein Streben iat^ den Feind mit deaeen eigenen

Waffen zn schlagen (Fraep. Y 5, 5). AUe altem duriaUichen Argiunente

atellen mch auch Euaebioa ein, aber aia weiden mit einem erdrficfcendan

Qildlvunaterial belegt; anstatt des wohlfeilen Spottes der Christen {Iber die

Orakel erscheint bei ihm ein langes Zitat aus dem kjnischen OiHkelfeind Oino-

maos, der verbrauchte Einwand gep^en die vielen Pbilosopbcnsekten wird durch

eine Stelle des Xnmeniohi, eine Polemik difsr? Philosophen ppur'^ti die Eat

gleisung der platoniscbeu Schule (XIV 5) ersetzt. Und so geht es weiter,

immer werden die Schwüchen des Feindes, seine inneren Widersprüche auf-

gedeckt. Das ganze Werk wächst sich zu einer Religionsgeschichte ans und hat

dadurch trota seiner Ton Zitaten belasteten Schwerfälligkeit manche jLbnlich«

keit mit modernen Werken der Apologetik. Wohl mochte Bnsebios nach solcher

Arbeit trinmphierend den Hdhapnnkt der Philosophie erkkmmen sehen (1 4, 9);

mehr aber ehrt ihn noch der Haß des Julian, sein Wort vom fMjfi'^Qbs Eö~

öißiog (S. 203, 2 Neiun.), Kein Späterer hat diese Leistung wieder er-

reicht.') Die christliche «atd«(a war der helleniachem der Zeit an Fülle sicher

überlegen.

So hat denn das griechische Wesen im Christentum einen neuen Kultur-

weg zurückgelegt. Voll Interesse müssen wir es auch hier begleiten, aber doch

mit keinem stKrkeren Qeftlhle, nicht mit eigentlicher tiefgehender Sympathie.')

Gewiß, auch diese Entwicklung tragt die Marke der Pendnliobkeit, aber der

feinere Ton, aua dem das griechische Wesen geformt war, taugte weniger für

den Kampf als das härtere Römertum. Dem Griechen fehlt im letzten Gründe

dodl die wahre Leidenschaft dea Streites; wenn er bitter oder zornig ist, so

sdiimpft er wie Tatian, Gregor und Cyrill, aber es ringen sich seiner Seele

nie sokhc Wort«' n:le!eh einem Felsblock ab wie dem in der Wut des Kampfes

schweratmenden Konier: einen Tertullian, einen Augustm Hurben wir in den

Reihen der Griechen vergebens. So wichtig es war, daß der gn iechische Ohrist

alimukiich das Rüstzeug der liellenen tragen lernte, so sicher bleibt e», daß

durch ein oder Minder TOn Gelduiamkmt diese Kampfe nidit allein an

entaeheiden waren, auf dem Wege Goetheseher *nifaiger Bildung' kam man nicht

') Dappgen haben «ie ihn wieder aaegescbriebeti, nameutlich Theodoret in seiner ' ElXri-

vixmv ^t^ttitivtint} na9ri(uixa}» und auch Johannes Chryaoatomoa. Sehr schön wäre es,

weui rieh j«nand an eine Monogmphie Aber Gfegor von NMEtau machte; dieser wider-

spruchsvolle Mensch, ein Börger zweier Welten, illustriert am Iteston das Ringen jouer Zeit.

Dazu bedürften wir xuent einer kritischen Aufgabe deiner Werke; daa ist eine schwere

Aufgabe.

) leh ipreche hier, woUgamerki, nur von den Apologeten and maAe mir aieht an,

über die Gnostiker, die übrigens viel Orientah'Hfht's enthalten, noch über ihre Gegner ein

Urteil zu füllen. Es ist übrigens «elir m'Hig, ilaß die ganze Knitar des II, Jahzh., heidni-

sches wie christliches Wesen, einmal eine GvsaiuUiarstuiluug erfahre.
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allein vorwärts. Dem BSmer wird seine Energie wa einem grofien Teile durch

das politische Interesse der Cfaristenfrage gegeben. Wenn wir das lesen, WM
ein Minacius, ein TertaUian und Augustin über den heidnischen Staat zu sagen

haben, wenn wir dies mit den schwächlichen Au9fnhrnn<»en der Griechen über

Roms durch das Christentum neu begründfte Gi-fitJe ') zusammenhalten oder

mit den späteren, giftig persönlichen Scbmütiungen auf einen Juliun, der den

Christen die Profef»8oren8tühle nahm, vergleichen, so fühlen wir den Unter-

schied in seiner gtiiizen nationalen Bedeutung. Noch einmal wird im Christen-

tom Borne ein Stack politischer Kraft frei; es erschlagt dabei nichts, daA

diese Snej^e zum besten Teile sidi gegen den Staat wendet — Aber auch

hier tritt wieder ein starker Widerapmeh herror. Die Griechen snchmi, wie

es nun gerade gehen will, den Konflikt zwischen der neuen Lehre und der

alten Kultur zu versöhnen. Auch die Römer, namentlich ein Amobiua and

Laktaiiz, ftihlen dies Bedürfnis; aber deutlicher tritt bei den Niiehkommen großer

Staatsgründer der Widerspruch zwischen der Loyalität der Untertauen (Tert.

Ap. :]0. 31] Ad Öcap. 2) and der Abneigung gegen den heidnischen Ötaat

zu Tage.

Geistig hochstehende Männer von guter Familie eröffnen den Reigen der

Apologeten Borns; hier haben wir kein stammelndes Kerjgma, keinen mühsam
nnd &rbIos darstellendea Aristides, keinen schimpfenden, unwissenden Tatian,

sondern am Eingange dieser Litmtur steht der vielgeprieBene, ja wohl etwas

SU lant geeierte Octavias des Minucius Felix. Es kommt für unsere Dai^

stellang an dieeem Orte nicht allzuviel darauf an, ob wir sie mit dem ele-

ganten Minucius oder dem weit kraftvolleren Tertulliau beginnen: bei jeder

Reihot^folge haben wir den Eindruck, daß die römische Apologetik durch Männer

eroÜnet wird, die so oder so die Feder meisterhaft handhaben, die echt römi-

sches Gepräge zeigen.^) Minucius ist nun in mancher Beziehung keineswegs

neu; wie sein Interlokutor Cäcüius {b—13) nur eine Zusammenstellung meist

sehon bekannter heidnischer Argnmente bringt, so ist aadi die Widerl^ung

dies«: Gründe in Tielen FSIlen die alte, ans den Griechen, namentlich Athena-

goras*) bekannte. Aneh seine Kenntnis oder viehnebr Unkenntnis des eigent-

*) Melito bei Eoseb. H. eocl. 17 M, 7; Omo. 8ib. Xn SS f.; Buieb. Fraep. I 4, SC«
IV 15, 6.

*) MinuciuB w&td bis vor kurzem voa der Mehrzahl der Forscher vor Tertullian an-

gesetzt. Dagegen hat sich mit stärkstem Kachdruck H&mack (Geflchicbte der nachcUriat*

lieben Litemtar n S, SS8) erklärt, dem Krall in «ineoi Beitrage (Rhein. Hns. K. F. LX SST)

gefolgt iat. Ich halte namentlich mit fierufaog auf Norden, De Minu< ii Fdiris actat»? et

genere dicendi an der Priorität des Minm ius fest, für die ich s. Z. noch ein Argument erbringen

werde. Hier möcL-te ich nur bemerken, daß es doch recht auffallend «ein dürfte, weim

Ifbiuoin», ehiem Tertullian stete auf den Fenen, um seine wilten, atniddndea Oedankea in

llhnteD und ciuzudanjnien, trotz dieser unaufhörlichen AhsihwÜchunuou noch soviel Eigen-

art bewahrt hätte, um den meisten Foraehern den Eindnuk einer wirklichen Persönlich-

keit zu machen. Gegen Uaruack hat sich übrigen» auch Krüger, Gött. gel. Anz. l^Qb

8. SS ft erkUrt.

^ DarOber gibt BOnige Anigabe im ganaen gute Atuknnft.

4S«
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liehen PIatn?i scheint ihn mif eine Stufe mit den griechischen Verteidigern des

Glaubens zu stellen. Aber das Wissen, weder seine noch des TertulliaD starke

Seite, schafft allein kein neues Leheu. Daß in diesen Römern etwas Neues sich

zum Dasein emporriugt, erkennen wir aus der Behandlung der Frage nach dem

hutoriMiheii BecHto des rOnuschm GottosdienskeB. Wie mfttt anhrorteii dodi

die ehristiidlien QriedieDy wenn die heidnisolieii sie &egeii, warum man die

T&ierliclie Sitte fta%ebeti aoUe! Dft beifit ea; Soll denn jeder Sohn des bdsen

Vaters Handwerk f(NrtBelBen? Soll man nicht auch wieder zu den Urzuständen

der Menschheit zurückkehren?*) Das ist das Gelispel brustkranker Sophuien-

weisheit, die Tuba des Romers hat anderen Klang. Wohl mögen wir es on-

patriotisch finden, daß Minucius (20 f. ) einen kräftigen Strich dnreh die römische

Geschichte macht, aber es hat etwas Erfrischendes, diese \ oi-urteilslosigkeit,

dieser Haß, der sich über TertuLüau bis auf Augustin*) fortpflanzt. För Minu-

ciuä ist die römische Vorgeschichte nur eine Kette von Verbrechen, die römische

Größe beut sieb ans den TrUmmem der Welt auf, die Börner danken ihre Maeht

auch nimmer der Bdigioaiti^ sondern ihre Übeigrifib halten nur nie Strafe ge-

ftinden. Und dann diese einfältigen OSttor, nnier dmen sich auch solch ein

Wesoi wie die Febris befinden ksant In diesem gewaltigen Sehwunge geht

es weiter; das Motiv wird hier angegeben, das nodi lange Jahrbonderte mit

UttTttminderter Kraft fortwirken sollte.

Was die rSmische Apologetik geleistet, begreift sich aber noch weit mehr

im Namen Tcrtullians. Vergegenwärtigen wir uns doch, welche Last der

Tradition sich schon damals auf den wälzte, der es unteiualiui, eine Apologie

zu schreiben; ein fester Stil war gegeben, die Beispiele, die üemeiiiplätz,e waren

angewiesen, man sieht kanm, wekObe fVeiheit das bdividanm noch gewinnen

fconnta Anch Miunciiia, so original er den Griechen geg^Qber isl^ leidet noch

nntar der Tradition. FOr TertoUians michtige Natur bedeutet die Masse der

GemeinplSitBe, der TOrgeseidmete Gang der Apoh^e, der Haste Stil nicht den

mindestMi Zwang. Was uns bei den grieehisdien Apologeten langweilt, die

Widerlegung der herkömmlichen Beschuldigungen gegen die christliche Sittlich-

keit, die Polemik gegen die tausendmal totgeschlagene Oötterwelt und den

ebensooft erle^rk-ri Götzendienst: das und anderes setzt Tertuliian stet" in neues

Licht, er weiÜ jedem Argumente, das wir längst erledigt glaubten, wie l»'! viele

— oft zuviele — neue Seiten abzugewinnen, er entwickelt ein wahres iiaiiine-

ment der Dialektik. Kein Gelehrter, nnd zwar gladdicherweise nicht, nimmt

er den Stoff, wo er ihn findet, benntst die griediisohen Apologeten und auch

hftn^ Hinueins. £r ist ein Pabliaia^ in dem die antike Sophistik einen ihrer

größten, ihrer verdientesten Triumphe feiert Er schflttelt die flberkommen«i,

>) riemene, Horn. IV 8; XI 18; Clem. Alex Vrotr X 80. Dafi Amobiua II 6$ und Pm-

dentius, C. Sjmm. II 270 SL. die« aufnehmen, beweist gar nichts gegen meine obige An-

Bcbanung, denn AmoMiM b&nft lO «duiell wie mOg^eh allw Ifolarial, dM Oiin in den Weg
kommt, und PkndentiiM ist eiu Dichter.

») Düv n wird nntun die Rede »ein. Auch LactantiiiB, Div. inst. II 6, 1? hphnndelt

dieae heidnische Entgegnung mit ähnlicher üeringsch&tuuig der römiBCheu Vorge«chichte.
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oft mIu* einfachen Gedaaken so lange in setnem Kaleidoskope, bis sie alle m5g-

licben Formen annphrnen, dieselbe Reihe in vielfachster Pointe glitzert.*)

Alti 1 es bleibt nie beim bloßen Gedankenspiel wie bei den Sophisten der Zeit;

In IIdurch zittert die tiefste seelische Erregung, afirikanisohe Glut brioht sengend

herror.

hsh. will hier nicht weiter theoretisieren, sondern gleich ein paar Beispiele

sor yeranadwulidrang geben, die da leigen sollen, wie sehr Ttotnllian, trotedem

er die Griechen kamt und benntsfe, seine eigenen Wege wandelt Die grie-

diische Apol<^ekik denteft naoh ilterem Hoefaw daranf hin, daB daa Ghristentam

die Menschen bessere (Justin, Ap. I 15, 7; II 3); das ist dem Afrikaner noch

zu unplastisch, er bringt an Stelle des einen, von Justin angefQbrten Falles

(U 2) gleich eine ganze Menge von Beispielen ans eigener Phantasie bei

(Ap. 3). Wenn die Griechen die Be.Hchuldignng des Kannibalismus und Inzestes

durch den Hinweis auf die christliche Sittlichkeit zu entkräften suchen'), so

geht der praktische und kraftvolle Römer den Dingen selbst zu Leibe: Wer hat

je solch ein gemordetes Kind gefunden? Welcher jpater saoorum würde wohl

den Ncophyten Verlieh auf Kindermord veipflichten? (7, 8), and erst spatsr

(d, 85) folgt dann die Widerlegung auf Grund der ehrisÜiidien MoraL Die

griechischen Apologe g'n weisen ernst darauf hin, weldiee Elend durch die Aue

sefcrang von Kindern, die nachher doch nicht zugrunde gingen, entstehen

könne'), und auch Minucins faßt den Fall noch allgemein (31, 4). Anders Ter*

tullian: er hat nicht geruht, bis er an Stelle der allgemeinen Falle die spe-

sielle Erfahrung setzen konnte (Ad nat, 116, 28) '), indem er uns unter Nennung

des Namens einen Inzest mitteilt, den er entweder wirklich erlebt — so wollen

wir hoffen — oder auch fingiert hat. Die Griechen erklären, daß sie für

den Kaiser beten der rasende Römer ruft: Beim Gebete für den Kaiser

sollen vm eure Foltttn tr^en, eure Bestien anspringeu! (30, 30). Sudben

die grieehisdien Apologeten den philosophisdien Fragen ihrer Feinde mit der

ree^piiMrlen ErUftning su mtg/Anai, daft ihr Irrtum doch nur sie selbst sehS-

dige (8. 651), so erwidert Tertnllian dem Gegner, der sidi an der Freudlos^

keit der Christen stöSt, in ShnHehem Sinne, aber kraftiger (38, 17): Quo «oe

offmekmis, ^ nlias praeswmmuf voluptates? Si obledari novisse volumus, nosira

iniuria est, si forte, tum vestra. Sed reprobamtis, quae plaemt mln's. Nee vos

nostra d^ledant. Die Griechen höhnten über die Götzen in getru f ^rier Arbeit,

an denen alle möglichen Instrumente tätig seien fS. 631): der (^n iTumige Römer

findet die Pointe; So wie mit euren Götzen geht ihr mit uns um (12). So

ließen sich noch viele Beispiele häufen.") Seine volle Gr5Be aber zeigt der ge-

*) Vgl. die treffliche Charakteristik Nordens (Die antike Kanst^rosa II 606 ff).

*i Atheaagonw XXZI 1 £
*) Justin, Ap. I 87, 3; Clemens, Pked. in 8, 21: mri^l noQvtvcuvtt. yuxl {Mq|lA4Mf 9v

ytKQättv &.yvor\iSavtt9 noHmu^ \Uyvwvtti itectiQes o^' }iffivt]n^voi rä>v {uTt&hnmv irtttSicov.

*) Ap. 9, 8d behandelt er den Fall allgemein; hier kürzt er also das Werk Ad natione«.

^ Justin, Ap. I IT, S| Orig. C. Gell. TTH IM.

*) Tertulliaus Apologeticos bedarf dringend eiiias KodUttSaian, dsr um namentliiib anoh

•ein Verh&ltnis «ox ttbrigen Apologetik lelizte.
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waltige Mann doch da, wo es sich um nationalrömische Fragen Iwnddi So

hinfällig auch seine Verteidigung, dftfi die Christen nieht Stutsfeinde seien, ge-

nannt werden mag, es dnrchbebt doch ein mSehtiger Geist seine markigen

wenn er erklirt (83—36): Indem ich den Okuat unter Gott stelley onplehle ieh

jenen diesem. Der Imperator ist ein Mensch und mvfi Gott weichen. Auch

auf dem Triumphwagen wird ilmi solches angemfen: das macht ihn größer.

Auch Augustus wollte nicht 'Herr' heißen, Der 'Vater des Vatcrlande'^' ist

kein Herr; 'Vater' klingt auch traulicher. Das ist kein Gott, dem Uott nötig

ist. Unsere Staatsfeindschaft besteht nur darin, daß wir dem Kaiser andere

Ehren darbringen. Wir machen den Staat nicht zur Garküche. — Auch Ter^

tuiiian höhnt über jene Feld-, Wald- und Wiesengötter, die Roms Größe be-

grfindet haben sollen (25; Ad nai II 11. 15), er leigt ftmer, daß die gering-

fügigen Anfänge der rdmisehen Religion auch sehr bescheidenen staatlidien

ZttslSnden entsprachm (25,69).

Auch seine Stellung aar Philosophie ist charakteristisd. für ihn. Er spielt

zuerst mit dem bekannten Gedanken (40, 10 ff.), warum man die Christen

schlechter als die Philosophen behandle, die doch auch die Religion angegriffen

hatten, dann aber zeigt er, seine wahre Meinung enthüllend, die tiefe Kluft

zwi«^phen dem Philosophen und dem Christen: Adeo neque de scimtia, tieque de

disciplina, nt pufatis, apqimmur. Das ist niciit der belfernde Uafi des Ignoranten,

sondern der stolze Ton des echten römischen Christen.

Tertnllian ist bis anf Angastin anf diesem Felde kein Nebenbuhler er-

wachsen, weder seinen Fehlem, noch seinen Tugenden, die beide in einem gans

inkcnnmensurablsn Wesen wuraeln. Seine Nachfolger, ein Cjprian, ein Com-
modian^) nnd auch ein Arnobius können uns hier nidii weiter beschäftigen.

Erstere brii^^n inhaltlich gar nichts Neaes» letzterer hat gute Quellen, bekannt-

lich den Cornelius Labeo u. a., benotet ond xeigt, entsprechend seiner Zeit^

ein selbständiges Platonstnditim, wie nnch, was man ihm etwas mehr, als es

geschieht, nachrühmen dürfte, ein gewisse-s Interesse an der Widerlegung

heidnischer Einwürfe^!, freilich ohne besondere Überzeugungskraft Er hat

schnell gearbeitet, er sollte den Eifer des Bekehrten durch seine Leistung be-

weisen, und so ist sein Buch z. T. ein Zeugnis wider ihn geworden, der noch

an einem gnten Teile an halbheidnischen Yorstellnngon hängt. ^)

Aufi?arts f&hrt nns wieder Laktana. Man hat mit Recht betont^ da3 er

trota nnes gediegenen Wissens, d. h. «nee rSmischen Sidmlwissens, kein Philo-

soph im wahren Sinne gewesen, sondern Ethiker. Nein, er war allerdings kein

Phüosqih, trots guter Kenntnis Oiceros und Senecas fehlt ihm jedes gründ-

>) Da« Fragmnntom FnUtome Und Yaticannm de enecsaadn gentium düi werde ich Z.

eingebend behandeln.

*) I 48. M. 60 f.| n 74. 76 n. a.; es itnd meiflt Fragen, die um aach bei Oelstu

gegueu.

*) In den r?Btterri sieht er nicht Diimonen, sondern himmlische, von Gott geschaffene

Wesen niederen Hanges (I 28; VU 35), die etwa die Bolle von FamiheugUedüm eine«

Hemdiers sptelea (III 8). iit eia Obeiz«s| f«n Flotins Ansebaunng (i7«Ä$ t. yvmn. 16).
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liehe Denken Aber philosopliische Fragen, jede« Orgui dafBr. Er ttfc in der Tkit

der erste und naehdrücklichste Vertreter jener antiwiasenachaftlichen römisch-

christlichen Riditung, die den Naturforscher einer späteren Zeit auf den Scheiter-

haufen brachte. Hatten die meisten Apologeten schon die aus ihren Doxo-

graphien ir^sf^linpften Mitteilungen über die älteste Naturfortichung mit schlecht

oder gar nicht verhehlter Geringschatrung gemacht, so tobt Laktanz geradezu

gegen die Naturforschung. Ein tiefes Wort, des Anaxagoras nötigt ihm das

unbegreifliche Urteil ab: Das hat er nur ao gesagt (Div. inst. Iii 9, 4), die

Kugelgestalt der Erde iet ihm wie s. Z. dem llieophilos (S. 647) sehr sweaM.-

haft (HL S4| b), beim Kapitel der Sinneetiaflchnngen meint w wahrhaftig, das

Doppdeehen erUftre sich sehr leicht aus der Zweisahl unseres Sehmgans (De opif.

dei 9), und natürlich belehrt er die Philosophen, daß seit der Brsdiaffimg der

Welt erst 600() Jalire verflossen seien (VII 1^ 6). Sein Ghmodsatz ist, man solle

nicht nach Unerforschbarem, was Gott verborgen habe, spüren (II 8, 64. 69),

die Naturwissenschaft ist ihm eine Utopie (III 3, 4 Ö'.), das Nötige über den

äußeren Weltlauf wisse man ja auch schon (III 5, 1. 2), und er stellt den ge-

waltigen, unheimlich folgenschweren Satz auf (2>^, 3): ... religionis eversio

naturae nomen invenit. Daraus ergibt sich dann auch, daß die Astrologie

nicht gans au verwer^ ist: die Oestime bezeichnen die «fj/ieienHß rerwn, sie

selbst sind Ton Gott geschaffen ^e op. dei 19, 17). Und eine andere Folge:

in der Natur erkennt Laktans jelat schon mjstisdie Zusammenhänge, das

Schamglied und das Heiz haben nicht umsonst eine gewisse Ähnlichkeit (D. i.

IV 17, 141

Überall aber, wo es sich um das Leben handelt, trägt, wie gesagt, der

praktische Mann mit dem warmen Herzen und dem freien moralischen Blick

dfMi Sieg davon. In der Engelehe möchte er wohl de^i flöhepunkt der Tugend

erkennen (VI 23, 37), aber ihm fehlt jeder Higonsnuis; er setüt dem ehelichen

Liebesgenusse keine wirklichen Schränken {\L 23, 13. 26). Wie schön lesen

sich femer seine Sätze über die Oastfirenndschaft (VI 12, 6 fL)l Noch einmal

hebt sich nadi 160 Jshren die christliche Ethik, die wir in jenen alten Apo-

logien als sohUehten Bnidit fiber diristliche Zudit und Sitte kennen lernten,

TO höchster Übeneagungdxaft Tor uns empor. Aristidss Imtte ^V 8) von der

Begiibniatfttigkcit der Christen in einfacher Weise erzählt, Lactantius schlägt

oUere Akkorde an, wenn er hervorhebt, daß nie ein Heide daran gedacht

Fremde nnd Arme txi hegmhen, weil darin kein Vorteil gelegen hatte. Ja, sie

hätten es gar nicht ao schlimm gf^fTirdfn, kein Begräbnis zai erhalten. Das aber

dulde die christliche Zucht nicht, i trüge es nicht, daß Qottes Bild und

Werk den Tieren zum Fräße daliege i^Vi 12, 25—30j.

Auch Lactantius' Werk ist trotz seines Titels eine Apologie. Hervor-

gerufen durch heidnische Pohnnik (V 2) behandelt es alle Themen der Apolo-

getik, den Kampf gegen die €Kltter, gegen die Philosophie; es gibt eine Dar»

Stellung des chrittlidica Lebens, es sdiUeBt mit dem jangsten Geridite.

Entsprechend aber der Ausdehnung des Streites swischm Heiden und Christen,

entsprechend dem Einflösse des Porphyrios, hat es gegen die froheren Apo-
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logien betrSchtlicb an Umfang gewonnen. Die Schilderung des duristliidien Lebens

ist zu einer Ethik für alle Menschen ausgewaehaeiiy der Hinweis auf das Ende

der Dinge zur Eschatologie geworden. M

Die literarische Schhigkraft des Heidentums erstirbt allmählich. Fir-

micus Maternus, ein Durchschnittsmensch den IV. Jahrb., d. b. nicht obne

Kenntnisse z. B. yon alten Kuligeln&ucben'), fordert schon zu Heidenverfol-

gungcn auf (28 f.), und die Stiinmm ans dem Lager der Gegner klingen

schwächer nnd scliw&dier. Allea waa ein Symmachne (Sp. X 61) über d«i

Ursprung der augenblickliehm Übd aue der YenuKshUUnignng der GdMer an

sagen bat, ist früher schon dagewesen, und die Streitschriften seiner cbrist-

lidtien Feinde Ambrosius (Ep. XVII; XVUI) und Prudentius (C. Sym-

niachum) haben trotz der unleugbaren Abgedrosehenheit ihrer Gegengründe')

einen ungleicli tViscberen, ja stellenweise sogar noch einen patriotischen Klang

(i 641 ff.; 11 Ü4U ff.).

Es hat etwas Erhebendes, daß nun am Ende dieser Literatur, nachdem alle

Motive durch stete Wiederholung und Umarbeitung völlig abgenutzt scheinen,

ein. Mann wie AagnetinuB steht, der, obwohl durdi viele lüden mit der diriat-

Heben und heidniechen Vergangenheit verknfipft, bo ^a aelbetindig Neuea

wdiaflt. Das konnte eben nur der Philosoph, ein Name, der keinem seiner

christlichen Yor^higer im vollsten Sinne des Wortes gebührt. Den Anlaß au

seiner Civitas dei gibt ihm die Eroberung Roms durch die Goten und der hä-

mische Hinweis der Heiden auf den Maugel an göttlicher Hilfe. Oft waren

schon diese Dinge behandelt worden, aber keiner geht ihnen so auf den Grund

gleirh Augustin- keine Seite des geschehenen Unglückes entzieht sich seinem

Blü 1: Sorgfiiltiger als Seneca*) fragt er nach den Gründen der Erfahrung,

d:iü (lottes Mitleid uuch Böse treffe, daß Gute mit den Bösen leiden müßten

(I 8 f.), und findet, dafi eben die Guten auch einige Mitsdinld am Elend tr^;en

(9). Er Terwirft, obwohl er die Tat des Kleombrotos'^) mit freiem Blick be*

urteilt, den Selbstmord als Ausweg aus diem Elend; Begulus steht ihm hSher

als Gato (I 22 ff). tJnd nun sieht a den Schluß aus dieser Bebrachtnng d«r

Übel: trotz alles Elends sind die Römer schlecht geblieben, sie sehnen sich

nur nach den TheateriVeuden. So wachst die anfängliche Apologie gleich im

Beginn über ihre Grenaen hinaus und wird aum Protreptikos im schönsten

Sinne des Wortes.

Dieselbe Großartigkeit und Freiheit der An'-( ]i:iuuiiL:;eu charakterisiert fast

jede Stelle des Werkes. Mit der Offenheit des ^stjirkeu gibt Augustin die Be-

') Ich kann hier nur sehr wciiiir voü Laktanz geben, zu dem man natürlich keinen

Kommentar schreibeu kaau, über den aber eine Monographie, eindringender als die von

deutsdien Gelehrten vielfiaefa flberaeUltrte Arbeit PSohoni, duiehani nttt% ist Sie ist gar

nidit besonders schwer.

*) 6. 18 f. 29; Lektflre des Poqihjrioa ^13, 4).

*) Ebenso nnorigineü ist Prudentius' Märtyrerbucb Peristepbanon und des Paaliaus von

IToIft SS. Gedieht

*) De benef. IV S8 (De prov. 1 flF.).

) KaUimachot, Epigr. XXV; Augoatia hatte dies wohl ans Cieero, Tnta diip. I M.
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deatnng der hddniMhen Philosophie, die dt mit dem Ghiiftentniii timme, m
(I 86), und obwohl er des Poiphjrloe dttmie Allegorien trefflidli widerlagt

(Vll 25), fldgft er dooh für ihn eine Anefkeonnng, die eile j«ie halb widex^

willigen Konzessionen seiner Vor^nger durch ihren freien, edlen Ton flberbolt

(XXII 27)^), ja, er gesteht offen ein, die Stellung der Heiden sei günstiger,

weil sie frei reden dürften, während die (-bristen Rücksichten za üben hätten

(X 23\ — Nichts charakterisiert den großen M;inn mehr, als wie er über

andt r» Grötien urteilt. Pluton bat eine Weltanseiiauung ins Leben gerufen,

Augustin auch. Wie denkt er über seinen VorgängürV Seiner würdig, aber

auch seiner allein. Da ist nicht mehr jener unorganische Versuch zu spüren,

Piaton in einem Al«m m loben nnd docih wegen Temohiedwier bedaiwriidier

Yorfille ihn nnd Sokiates au tadehi: Aagustin mSdite, wenn flberhanpt Gtötter

Terehrl wttrden, Platon einen Altar gSnnrat (II 7), nnd Aber die Ihnliehkeii

des Ptatoniamns nnd des Christentums denkt er, obwohl auch er sich nocb

nicht ganz entscheiden kann, doeh energischer als Eusebios (Praep. XI 6); nur

die Nachfolger Piatons tadelt er wegen Vielgötterei. Ebenso treffend urteilt

er an anderer Stelle fDe vera rel. 2) öbcr Sokrates; er findet ihn köbner als

die anderen, er lobt seine bekannte Art zn schwören, die vom gripoliischen

Apologetentum zuletzt ganz mißverstanden war.') Der gleiche Gerechtigkeits-

sinn leitet ihn einem Varro gegenüber. Er stellt ibu sehr hoch (VI 0), aber

er kann es nidit billigen, daß er, der doch nieht recht an die Heroen Roms
glanbty Beligion für eine Sache der StaatarSeon halt (IV 31).

Und ToUends, die Wflrde Roms lebt auch in ihm. iSrots seines gering*

Bch&iaigen Urteils Aber die rSmisebe Yorgesehicbte (III 12 ff.) frent er sich

doch innerlich Aber die Niederlage des Radagais (V 23), nnd vor allm will w
sein herrliches Rom vor dem Oötaendienst retten (II 29): HaeDpotku eonety^iaeet

0 indohs Jxotnafia laudahilis, 0 progenics Begulorum, ScaevoVtnm
,
Scipi/mum,

Fabriciorum; liaec potius cortcupiscef haec ab iUa turpissima wmitate ä fattadasima

daemonum mcdignUate disccnie.

Alle Tfiftelei liegt tief hinter dorn einzigen Mann. Auf den beninischen

Beweis vom hohen Alter des Menschengeschlechts findet er die schöne Ant-

wort (XII 13), dafi auch 6000 mal 6000 Jahie wenig seien im Hinblick auf

die Ewigkeit. Der Fanatismus eines Lactantins (8. 663) gegen die Natur*

Wissenschaft fehlt ihm, so unbebaglicb ihm auch die Anatomie bleibt (XXU 24);

er stellt den eihabeDeii 8aAs anf (XXI 8): Porientum . . . ß non contra naturam,

aed eankra quam est nota matwa, ein Satz, der seine Größe behalten wird, auch

wenn wir nicht vergessen, mit welchen rationalistischen Erklärungen Augustin

die einzelnen Wunder, z. B. den Flug der auferstandenen Körper beweisen

wollte (XUl 18). — Ebensogrüß ist seine Anschauung von der Wunderbarkeit

der heiligen Geschichte. Kein Apologet hat hier mit so scharfen Waffen ge-

stritten. Er weist (XXII 7) darauf hin, in welch kritischem Zeitalter Chriati

*) Man eage nichts damals sei Poiphjrios nicht mehr geffthrlich gewesen: 448 n. Chr.

ward er oflfixiell vernichtet.

*) Z. B. Qjiill, C. M. VI 189.
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Wander geschehen, Christi Lehren gesprochen und beide aagaukntmen aetmi:

das ist eine f««t «chon moderne Gescliiclitsbetrachtung.

Auch Augustm hat sein Werk nach altem Brauche mit einer E«chafcologie

geschlossen. Wie öde waren doch bei seinen Vorgangern diese Strafaudrobungen

gegen die Ungläubigen gewesen! Wem aber füllt es nicht die äeele mit er-

habenstoi VonteUungen, wenn er nach d«r Flimtaitik frlihmrer Zeiten diese

edle Fhantaeie Temimmt (XXII 80): . , . MteAim netktmt mm fims nm
mt «espera, aeä dommieuB diu vdtU oäams aäermt, gtU QmaU rmurreethne

' McroAw €8tf admum no» tohm tgpmiuSf venm etiam eorporia regmem prae-

figurans. Ihi vaCßbimus et videhimiis, vid^mus et amabimu$, omoUfm» et latt-

dabimus. Em qiifid erit m fine sine fine. Nam qtm äliue natter est fim$ mü
jparvenire ad regnunt, mius nuUus e^t fnis?

Aut^'ustiiis Apologetik stellt den tripfelpunkt dieses ganzen Wesens dar,

aber sie beschließt es nicht. In der Kulturgeschichte herrscht der Übergang,

nicht der schroffe Bruch. Wie im byzantinischen Reiche sich das Interesse

an der Apologetik in dem berühmten Roman Barlaam und Joasaph aus-

prieht nnd im frivolen Philopatrie mit diesen Dingen ein nidit gniB ntteel»

freies Spiel getrieben wird, so setet sich die Apologetik im Abendlande nach

dem Erlöschen des Heidentams^) in die Streitschrift gegen Jnden nnd HoIunD'

medaner um, und selbst YOn dieser Lit«ratur aus spinnen sich starke Faden

hinüber zur Apoli^tik gegen moderne Angriffe auf das Christentnm. Mit un-

glaublicher Konsequenz erneuern sich die alten Gründe und Gegengründe, eine

ungeheure Tradition türmt sich auf. Man kann beim Anblicke dieser Folianten

schaudern. Der Forscher aber wird auch hier das Menschenherz schlagen hören,

das sich nach Frieden mit Gott sehnt und an eine Lösung des WelträiseU glaubt.

') Za erwähnen ist hier noch neben Maximos Taurineneia MartinuB von Btacoara, der

80 reclit die Versteinerung der Apologetik darstellt. Er bat es in seiner Correctio ruRti-

corum (ed. Gaspari, Chrisiiania 1883) mit sueriichen fiaueni sa tuD, belüUnpft aber den

griechii<di-r5ti>itcJww OOtteiglsnbeii.
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BEB TTRSPRUNG DES DEUTSCH-FBAliJZOSISCHEN mEQES
NACH EINER DAKSTELLUNG BISHABOKS

Von Alfred Bai<oamus

Für die geschicbtliche Erkenntnis wird es inunnr TOn ganz besonderem

Werte sein, wenn »ich die bei den Geschehnissen am meisten Beteiligten 7u

ihnen äußern, wenn die Geschichte von denen, die sie gemacht haben, auch ge-

schrieben wird. Dieser Wert bleibt bestehen, auch wenn der Historiker sich

immer bewußt bleiben muß, daß solche Darstellungen subjektiv gefärbt sein

mfiasen. So wird denn auch den sich mehrenden Denkwtlrdigkeiten aus der

sweiteii Hälfte des XIX. Jahrh. ein sehr lebheftes InteresBe entgegengebreohi

Einen intimen Beis »ber gewinn^i derartige Änfiemngen, wenn man den Vei>

fusar gewifMnnaBen bei der Avbeii belansdien kann, wenn sieh die Möglich-

keit bietet, die Erwägungen nachzuempfinden, die ihn Ton mehreren Fasaungen

einer Darstellung die eine wählen, die anderen verwerfen ließen. Daraus er-

geben sich bedeutungsvolle Aufschlüsse nicht bloß Qber die Ereigniaae, die er-

aählt werden, sondern auch für den Charakter des Erzählenden.

Ein solcher Einblick ist uns nun jüngst eröffnet worden für die Arbeits-

weise keines Geringeren, als des Fürsten Bismarck. In dem vor kurzem er-

schienenen XIV. Bande der von Horst Kühl heraungegebenen Tolitiscben Reden

des Fürsten Bismaitik* findel sieii «ne knne Vcttgeschidite des Denteeh-frsn-

idaiechen Eri^^ mit eigenhändigen Korrekturen des Flinten in Faksimile.

KoHl hatte im Jahre 1892 Ar den vierten Band der Beden den Entwurf einer

Yorgesehiehte des Krieges verfaßt und den Fflrsten vor dem Reindruck um
dessen Durchsicht gebeten. Der Fürst hat an diesem Entwurf'^ eitie tiefgreifende

Korrektur vorgenommen: mit des Fürsten Korrekturen ist der Entwurf jetzt

faksimiliert. Aber diese erste Durchsicht genfigte dem Fiirstcn noch nicht; er

hat vielpM'lir den korrigierten Entwurf nochmals abtsi lin ii»en lassen und dann

zum zweiten Male korrigiert: in der aus dieser zweiten Korrektur hervor-

gegangenen Form steht diese Darstellung in dem 1893 erschienenen vierten

Bande der Reden.

Somit liegt diaee Vorgeschichte des Krieges in drei Besungen vor, yon

denen zwei anf den Fürsten sarfidcgehen. ee sich andern nm einen wisseof

schaftiieh viel erörterten Ausschnitt der Geschichte handelt, haben wir im

folgenden die drei Fassungen xnsammei^;esteUt nnd die Ahweichnngen dnrch

den Druck kenntlich gemacht.
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Streiolmiigen ßiamarcks in {erster], in l/nweiter} Korrektur

Änderungen und Zusätze in ^eriter^, in Czweiter> Korrektur

Der sohneile Sieg Preußens im Kriege mit Österreich, sein Aufsteitren /nr

(1) führenden Macht in Deutiichland hatten in Frankreich ^lebhaftej Besorgnisse ber-

Torgerufen. Kaiser Napoleon hatte gedacht, ein geschicktes Doppelspiel spielen

SU könaen; er wollte weder einen oUen Sieg Preufiens, noidi eine ginsliehe

Niederlege Österreichs, und glaubte wohl auch an das Qlsiehgewidit der Erlfte

beider Gegner, das die Entscheidung in die Hand Frankreichs legen müsse.

(2) Difs*' Rechnung hatte ihn betrogen; das preußische Heer f, an dessen Vortrcfflich-

kcit man in FrankreicJi trotz des dänischen Feldsuges niciit recftt glauben tnociite^

(8) hatte unter einer genialen Oberleitung in lerstaunlichj kurzer Zeit die deutsdie

Fnge xnr Lflsong gebraebt» nnd da man in Frankrneh anf die HSglibhkdt dner

(4) 80 schnellen Lösung IparJ nicht gefaßt war, auch Nichts vorbereitet hatte, am
gegebenen Falls mit französischen Waffen dem Sieger Halt zu gebieten, so wnrde

der Schlag von Königgrätz in Paris als eine schwere Niederlage der französischen

Diplomatie empfunden. 'Bache für ßadowa!' war seitdem das Feldgeechrei) das

auf den Straften dtt Hauptstadt, wie in den Waade^plngen dsr Kanuutr, in den

Ministerien, wie im Cahinet dee Kaisers widsrUang. Daft man PreuBen dnroli

die diplomatiscbe Intervention in Nikolsburg an der vollen Ausnützung des

(5) militiiriscben Erfolges hinderte [und durch die Maitdhur Deufsrhiand in enei

(6) Theiie ausi-tninnlerriß], war ein Triumph, der wenig befriedigte; denn die Furclit

lieB sich nicht bannen, daß die Nikolsburger Besünmungeo nicht stark genug

sein wflrden, dem Drange des deutschen Yolkes nach natioDaler Einigung Wider-

stand zu leisten. ^Und «or ÄBm setsfs man da» grOftte Mifitmam m die

Ehrlichkeit Preußens, desstn Uifi-nder Minitler dem fr<t > :^rlien Cahind durch

das GcsdiicJ:, mU dtm er den Knoten zu schürten mid den Erfolg der Waffen

dip}nmntisch auszubeuten verstand, den Beuei,< (jeliefrrt hatte, daß er 'ernst' zu

nehmen sei. Und bald genug soilte Frankreich an sidi selbst erfahren, welchem

Mtitter der difkmoHtdm Kunst ss sisft gegenUher hefand\ Der Kaiser, um die

Zukunft sein«- Dynastie beeorgft, witasehte durch irgend eine LaiMterwerbnag die

über Preußens Wachsthuni aufgeregte Eifersucht des französischen Volkes zu be-

friedigen und ließ durch den Grafen Hcnf^detti in Berlin anfragen, wie das

preußische Cabinet eine Grenaerweiterung I raakreichs aufnehmen würde. Dem
Grafen Bismarck gcbut die Klugheit, den französischen Wünschen nicht ein kate-

(7) gorisdies Nein entgegensusetsen |[, und so }>egann denn ein dijaiomatieekes iSieAael-

ig^, da» »ekle» Glätken m der GesdkidU'e SMdU]. Alle Vessuefae, den Bondee-

haasler zur Freisgabe deutschen oder belgischen Gebiets zu bewegen, scheiterten

an der ^dilatorischen' Behandlung, die Oraf Bismarck allfn Anträgen Frank-

reichs zu Theil werden ließ. Die Verhandlungen mit BenudeUi vollzogen sich

stets in den Formen vollendeter Courtoiäie, Graf Bismarck hörte entgegeu-

(8j kommend alle Tevsdd&ge an, verspraeh ihre QpaMSSenAa/l«] Erwägung und woBte

[dadurdk] das fimnsüsische Gahinet in dem Glauben m erhalten^ daß Pkenßen

(9) an und ilir sich ^die JfyOUßWdigkmQ ^das Bedürfniß^ einer Compensation

für Frankreich anerkenn© nnd nur noch nicht über das zur Compensation ge-

eignete Oi)joct sich klar sei. Als sich die preußische Regierung aber selbst einem

firiedlicheu Uandelägct»chüft, wie dem Yerkanf Luxemburgs an Frankreich, wider^

setste und die ente Nachricht yon dem bevorstehenden Llndenohadier mit dar

TerMEmtUdrang der twiselien dem Nocddeutsehan Bande «ad den SftdstaaAeD
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geachlossenen Bündnisse zu Schutz und Tnitz beantwortete, dn. flfl p^. dem fran-

tösischen Kaiser wie Schuppen von den Augen, daü er in Boriin kemejs|Wc/J (10)

Förderuog seiner Bestrebungen erwarten durfte. Seitdem war man im Cabinet

dM Kaimts «ntscblosm, di« dnrdi Bnanfiens «icfasandMi EisflvB bedrohte Vor-

mftditekelliuig Frenkreiefas m Europa fgeffAmm JVdb] dnreh eiaeii Kiieg neu (Ii)

zu sichern; [nur / / V\ daß die dertische R^gknuiff durdt ihre correäe Haltung (18)

in allen an sie herantretenden Frut/tn keinen Yonrand Störung drs Frialtus

gab. So währte drei Jahre latu/ ein Frifdr, dn- ro« cinim Tag zum andern ge-

fährdet war ;^ in Frankreich arbeitete man fieberhaft, die Reorganisation und

Verttexkong dei Hieeree dnrelnufthren, die num «Ii VoraiiMetniiig ein«« sdiDdlen

Siege» betraditeie, dieaadis des BlieiBS wurden slä]l und gesohBftig CoHeJ Voi^ (18)

Bereitungen getroffen, den kanipfeslustigen Gegner gerüstet zu empfimgen. Seit

dem Herbst des Jahres 1869 war der Krieg gewiß; die dnrch d^n französischen

Botschafter Gnunont in Wien eingeleiteten Verhandlungen über ein französisrh-

österreichisches Kriegsbündniß, dem unter U<Kiingungeu auch Italien beizutreten

Iwreit wer, kamen unter liitwirkuDg des MeneiclHSclien Ürshenogs Albredit

Im JM] in Mftrs 1870 <aoweit> Chmn AbMtßi, [dU Ztüi dm Au»- (H>

hntch des Krieges und das Emrüdten der Framosen in Deutschland icurde genau

verabredet, und es handelir nirh mm] ^daß es sich^ für Frankreich nur noch

darum (\haudelte^), einen geschickten Vorwand zur Kriegserklärung zu finden.

^Und das Glück sdiien den Franzosen gür^ig zu sein^ Plötzlich, mitten im (i6>

tiefirtm fUeden, wenige Tage, naobdem dar fnnzOeisehe PremienniniBter OQiTier

in der Kammer Sfiantlidi erklBrfc hatte, daB der Friede nie gesicherter gewesen

sei, als in diesem Augenblicke, ertönte vom jenseitigen Bheinufer her \die Kriegs- (!•}

trompete un<fj das Kriegsgeschrei eines bis zur Fieberhitae aufgeregten Volkes.

Was war gescheheo, um solche Waodeluug hervorzurufen? Marschall Prim hatte

auf der Suche nach einem Könige für Spanien, das im Bürgerkrieg Versehrte,

seine Angen auf den katfaoliaehen Prinaen Leopold von Hobenaollem-Sigmaringen

geriflibtet nnd bei ihm angefragt, ob er geneigt sein wflxde, auMm Rufe der

Cortes, als der gesetzlichen Vertretung des Landes, Folge zu leisten. Der Prinz

[, dem Hause Kapoleons ueit näher i cncandt. als den Hohenzollern in P)'eußen.1 (17)

'1 hatte nach kurzem Bedenken eine zusünmiende £rklärung gegeben und yon der- , V
^ selben dem^Köm^eWilhelm als dbaratem CShef dea HobenioUemsehen Hanses Mit-

'

theüung gemacht ~I>ie Aqgaiegenhsit [, dm real» private des Mum, hene, eemee (16)

FolertJ berührte nioht im Cteisgsten die politischen Beziehungen Pranfiena; ^^<g''*^

gelang es dem Prinzen nicht, sich in Spanien zu bf>hf\np*pn — nie und nimmer ,
*

wBre Preußens Kraft dafiir eingesetzt worden, ihn auf dem spanischen Thron

zu befestigen. Das wußte mau auch im Cabinet des Kaisers; Graf Bismarck

hatte sehüD im PHOyahr 1869, als amn erstsn Ible die Candidaiur des Prinaen

Leopold in die poEtisdie Erwignng trat, dem Grafen Benedetti gegenflOwr |jur] (19}

keinen Zweifel darfttwr gelassen, daß Preußen die vollste Neutralität in der Frage

der spanischen Königs wrihl beohachten werde, und daß es die WaViI des Hohen-

zoDfrn^chen Prinzen tür diesen selbst als ein Danaergeschenk betrachte. /f [, dessen
\(^20)

\ ^

Antia/tmc nacJt Fßkht und Gewissen widmaüien müßte, wenn es um seinei \ ,

jMkM befragt würde]. Es ist bekannt nnd bedarf hier nicAit der Wiederhdong'

im Einsäen, wie adneU die Dinge nun von Paris aas zur Katsoheidung ge-

trieben wurden. Ministeriuiu und Presse arbeiteten Hand in Hand, dia Leiden-

sehaften des Volkes an dem Phantom einer Gefthrdung der Intersseen und der
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Cai) Ehre Frankreichs duruh den Imaßosen^ preußischen Ehrgeiz zu erhitzen, der

einen preußischen Prinzen auf den Thron Karls V. zu erheben trachte. Statt

die Vorwurfe nach Madrid su liohieD, forderte nun Oeangthmuig von dem
Könige 7on Preußen, um ihn entweder zur Kriegserklärung zu zwingen und dann

die Schuld an der Störung des europiliscben Friedens auf ihn zu wälzen, oder

ihn durch Erfüllung der französischen Forderungen zu domüthigen und durch

(22) die Demathigung des Königs läem verhaßten Minister\ ^Preußen^ eine schwere

diplumatisohe Niederlage zu beniten. Die Art und Weise, wie dar Minister

<tS) Qramont die Dinge behanddte, war [imerMrf «mQ allem diptomatisehen Branche

(M) cuwider. {Aber die FHedenAiäte K&nig Wilhelms fror 80 groß^ daß er audi

übn- dir filclsichtsJoscn Znmnflwnfjm . die der franzöfsischr Minisfrr ihm durch

drn Mnyid drs Grafen Beneddii sttUfe, (jroßmüthig hifiucgsah und sich au seinem

Theile ehrlidi bemühte, das Hindcmiß für dm Weltfrieden^ welches die Candi-

datur da HtkentdUenudun PHneen aufgeworfen tu haben sdum, am dtm Wege

m rämten. Diese Naekgiebi^tttt beri^rte in den ^uierien wenig «N^^mdkm, md
darum lear man auA, als] (Er schickte den B(otschafter) B(enedetti)

na^'h Rnis. um dem Könige, der seiner Cur oblag, persönliche Zu-

na u 1 h i; Ti gen zu raachen. Als infolge derselben^ die Nachricht von der

(26) Abdankung des Prinzen von HohenzoUeru in Paris eintraf, [keineswegs beruhigt

«5er «Im /üedlidte» Veriauf der et^stgeeeke^enen Kriais, <MdO suchte «man>)
nach emem nenen Vorwand, die DemtUhigong FkenBens oder seine Kriegs-

erklärung herbeizufdhren Er schien gefunden in der Forderung eines Eint-

scbuldigungsbriefes, den der Kttnig von Preußen an den Kaiser richten sollt«, um
darin das französische Volk durch die Versicherung zu beruhigen, daß niemals

wieder der König seine Einwilligung zur Candidaiur eines preußischen Prinzen

(M) für den spanisdien Thron geben werde. [So nadigiebig sidk Kön^ WiUtdm We-

her aßen WüneAe» des franeösischen CabmOe geteigt hatte, §o «nMUmmw kirnte

er die Erfüllung dieses Wunsches ab, aber auch in diesem Momente ließ er

sich lein Wort der Kränkunn. keine Kriegsdrohung entreißen. Das Einrige, iras

tr that
. war, daß er fortan alle persötdidien Unterhandlungen mit dem Bot-

schafter für abgd^rocften erAIirfe und die w^term Erlfrterungen auf den «Ifpla-

maHteheH Weg veneies.'} <Der KSnig verwies ihn avf den gesebsftliohen

Weg, den Frankreich von Hause aus hfttte betreten müssen.^
Graf Bismarck hatte sich am 8. Juni 1870 nach Varzin begeben und lebte

i27) dort [.7«»-"] seiner Gesundheit, die durch die vorangegangene parlamentarische

{iS) Campagne [.«e/ir] angegriffen war. Auf die ersten Nachrichten von dem Sturm,

den dk Gandidatar des Fzinsen Leopold in Plans erregt hatte, UeB er in einem

Bundsefareiben an die Vertreter dee Norddentsehen Bundes erUiren, daft die

preuBische Regierung sich bisher jeder Einwirkung auf die spanische Königswahl

(20) nnd auf deren Annahme oder Ablehnung <[durrh eiuni der zu Wahlri)den'j\ ent-

halten habe, sich auch ferner derselben euthalten werde, da sie diese Angelegen-

heit als eine ausschließlich Spanien und demnächst dem gewählten Throncandi-

dftten posAnlioh angehende jeder Zeit betraditet und behandelt habe. Als die

Krisgsdrohnngm immer lauter an das Ohr des Kaadere sehlugen, Terlieft er

(SO) am 18. Juli sein pommersches Tusculum, um [in Berlin den Ausgang der Kriti»

m erwarten. Die Nachgiebigkcii des Königs gegen dir frauzusischen Anmaßungen

war ihm so schmerzlich
,
daß » r nm 12. Juli enischlossm irar. seinen Abschied

pu nehmen;] ^in Ems den Kunig um Berufung des Reichstages zu bitten.
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Die Nachricht von dorn Verzieht auf die spanische Candidatur gegen-

über den französischen Drohungen veranlaßte ihn, die Heise nach
Emi aufzageb«]k und teinra Bftektritt jom Amt in« Auge zu faiieu.^

[dUw &mmtmff Aarwftte bä ^ aueh Modk vor» ob am IS. JüU mt hmget

von Abeken redigiertes Tdegramm aus Ems eintraf, das von den letden Verlumd-

luttgen des Königs mit äan Grafen Bmcdifti und der höflichen Zurüclnvnüunrj

berichtete, dir Litziercni von Scttm des Könias TJicil gcirfrfhn tcar. IHtser

Deptsciie, dte für Bisntarck, Molikc und iiuon das BekeniUuifi einer tnm Frank-

rdek «iittmm Demütigung Preußens imd DmbdiUmds mOMt, gab Graf Sis-

mafdt, dem die Stdaäiom denelben fShr Me öffetUHdikdt iÜteHaeten worden vor,

dmnh geschickte &rd(kmgem eine solche Fassung, daß da» leiekt reizbare Tnnpe-

ra/mimt der Franzosen daraus nicht einen Sieg, sondrt-n eine ftrhtrerr Nlederld le

Ufid empfindUche Krfinhtwg des natiomüen Gefühls lesen konnte. Die W irkung

der Dcptsche, die am folgenden Tage in Faris bekannt wurde, war uttgeJteui r.^)

Sie mvde ventärkt dtmk die JUtäuÜungen^ <fie «mm 0w ein &eapnuih Jßitmart^

mit Lord Aug. Lofha^ dem BaleAaßer QrofimUmmme m Baltm, erMeU: üm
hatte Graf Bismar^ mit nackten Warfen aue^nemdergesetetf daß die Hohen-

SMÜemsche Candidatur für Frankreich nur ein Vorieand gewesen sei, um den

Krieg vom Zaune au bredten, dm es seit Jaitren gesucht habe xttr Bacite f»ir

Königgräis; aber er hatte auch himv^efügt.^ daß die deutsche Nation sich kräftig

gmug fBMe, riek mU Franhrtieh tu meteen, und daß JVm^/Sm und DeuMdcmd
heinerUi BeStidigimg oder Ermedrigung mm JVonferetcft tu ertragen Witten» »ei

und» herausgefordert, den Kampf aufnehmen werde. Zuar wünsche Deutschland den

Frieden, aber die Fortdauer der IHistunaen in Frankreich zmnge es, irgend eim

SidierhiH, irgend eine Bilrgsdtaß m fordern, daß es nidU einem jplötglicfien An-

griff ausgesetzt sei, es mUsse wi»»en, ob nadt ErMigung der sjpanied»en Schwierig'

keÜ niekt andere gdieime Abeiditen mtrüeicbUeben. (Td^e Fnmkreieh nidU irfend

eine Zusidierung , irgend ^n» Büi^ßdmß, »d »» in dner Erklärung an die

europäischen Mächte, sei es in einer sonsl^en amtlichen Gestalt, dafür^
daß es

die nunmehrige Lösunrf der spanischen Frage als einen endgültigen und zufrieden-

stellenden Ausgieidt betradtte und nicht andere Beschwerden erheben woUe, utul

würde «idU außerdem durch »nun Widerruf »der eine knureithind» JBrMärung

die drohende Sprad^e des Hertogs von Gramont wieder gut gemadit, so würde

die preuftisdt» Begiemng sich genöthigt sehen, Aufklärungen vo*i FronkreicJi selbst

zu verlangen. Unmöglich könne Preußen ruhig und unieruürfig die Besdnmpfuftg

hinnehmen, die dem König und der Nation durch die drohende Sprache der fran-

zösischen Begierung geboten worden sei;] (ßt nahm an, daß es ihm^ nach

der Sprache, welchs dar Hüuaitt d«0 Antwlrügen im Aagaaidit von fiarop»

gegen FtrenBen sioh erlaubt habe, {würde es dem Bundeskcmzler] «nmSglioh sein

^wflrde), mit dem Botechaller Fnmkreieha Z^ofgend «raldkenj <feriLer> VeKkehr (ti)

n unterhalten.

[Das war woJirlich nicht die Sprache eine.-: Bcsic^/trn. sondern die eines

Siegers. Graf Bismarck trat als Kläger gegen Frankrtuh auf, das den tVieden

Enrepa» an» mddigtm Grunde bedroht» und Uiditfertig Out und Bint mseier

[*) Ik^ Omf Blmardb eie «onwi sah , beweist der Eintrag, den er am Abend des

13. Juli Sftnem Gebetbuch anrertrnxtte. Dtrr Skizze des Vftrgutigs fügte er tn giot^

deuttdier Sprache die Worte hinzu: 'JJat wali Gott und dat kolte Isen!'}
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großer Völker aufs Spiel setzte. Das war dem fransösisdim 8ioiz unairäglidi.^

^Nach einer Besprechung mit Boon and Moltke am 13. gab er den

Rflektritt«g6dftnk«n (auf) «ad fflgta %m Aband einer Skisse des

Vorganges in plattdeutscher Sprache die Worte kintu: *Dat weit
Gott und kolt Isen!'^ In der Nacht vom 14. zum 15. Juli wurde im Bathe

des Kaisers der Krieg beschlossen; am 15. wurde er durch die Erkl&rungen

Gnunonts im Senat und OUiriers und Gramonts im Gesetzgebenden Körper un-

Tenneidiich gemacht; am 19. Juli flberreichte der banzösieche Oeschnftetiuger

(at) Le Sonrd dem Gnfen Biamuek die emtliehe [ITefe der] EriegMrUinmg.

(SS) [-An dem Abend desMÜben Tages] ^Am Tage), da Kammer und Oesets-

gebendor Köqjer Jen Antrügen der franz?5sischen Regierung zustimmten, kehrte

König Wilhelm von Ems nach Berlin zurück, auf der giinzen Reise begleitet

von den stürmischen Huldigungen des deutschen Volkes, das in dem König von

FkwiAen eieb selbst baleidigt lUilte, imd dnnih doppelte Liebe ihn die erfhbrene

(84) Kflnkung ergessen neehen wollte. [Ent in Bremdeulburgf wohin üm Qraf
Bianrnrck mit Moltke und Roon entgegen geeilt war,] <^In Berlin) erfahr er,

(SA) *n» Morgen in Paris gescliehcn [, und uar vuUüj ülermschi über die Wcn-

(36) dunn , die die Dirne f/i nonomn Itaiien]. Nun war \für ihn) kein Zweifel

mehr, daU Frankreich den Krieg wollte; der deutsche Heerbann mußte auf-

geboten, der Beiebeteg des Norddeatschen Bundes bernftn werden, um die Mittel

sw Kriegflhmng sa bewilUgen. In der Nacht Tom 16. snm 16. Juli ergiBgen

die nothwendigen Befehle in alle Theile des Norddeatschen Bundes, imd gleidi-

zpjfip riefen auch die süddeutschen Souverftne ihre Truppen zn den Fahnen ein,

um äio den Vertrügen von 18ti6 gemäß unter den Oberbefehl des Norddeatschen

Bundösfeldherm zu stellen.

Überblickt mau diese Korrekturen, 80 erhellt darau» zunächst die Sorgfalt,

mit der der Fürst sich der Durchsicht des Entwurfs unterzogen hat Sodann

»ber erseheinen sie wichtig fttr die Tatsaidieii und fQr die Art, wie Bismarck

die Tatsachen damab dargestellt wissen wollte.

Unter den Änderangen der ersten Durchsicht fallt suniehst auf die

Streichung des Satzes, daß Frankreich infolge seiner diplomatischen Inter-

ention 1866 March die Mainlinie Deutschland in zwei Teile auseinander

gerissen' habe (5).') Der Fürst wünsclite offenbar nicht, daß auch nur die

Möglichkeit eines solchen franzÖHiHchcn Erfolges angedeut*'t w^nlr; zudem war

ja ein solcher Erfolg auch gar nicht errungen, da doch bereits lbü6 e-

heimen Kriegsbündnisse mit den Süddeutschen geschlossen worden waren. — Bei

de Erwähnung der Verbandlungen mit Frankreich ist es sodauu nicht gleich-

gültig, daB er das Verspredien 'gewissenhafter' Erwftgung der fnuuötisehen

Vorschläge in 'Ihwägung' mnwandelte (8) und weiterhin das Wdrtchen 'da*

durch' strich: er wollte damit wohl kennaeiebneni dafi er bei jener 'dilatori-

schen' Behandlung nie emsthaft an Kompensationen gedacht habe, nnd daB er

aneh noch andere Mittel als das Versprechen der Erwagnng angewandt habe,

nm die Franxoeen in dieser Frage hinsuhalten. — Wenn man dann der Kor*

>) Diese Zahlen besiehen sich auf die bei den Korrektoren am Rande doxcfagefBhrte

Zftblung.
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rektur 12 kaum eine groBere Bedeutung (höclisteiis mag man durin (He Ab-

wet8nii|; von Selhstlob erblicken) beimeaeen wird, so er-scbeint die näcbste (14)

wieder wichtiger: dor Fflrst liißt liier zwar stoben , daß unter Mitwirkung des
\

ErzhensogH Albrecht ein französisch österreichischer Kricgsbund abge-

schlossen sei, streicht aber die St«Ue, wonach hierbei Einzelheiten über die Z(Ht
|

des Ansbruchä des Krieges und Uber das Einrücken der Franzoi^en in Deutsch- >

land genau verabredet seien. Der Erzherzog hatte allerdings einen Kriegsplau

n^esteUi, aber 'genau TOBbredet* war er eben doch noch nieht, zumal der

Enheraog ja beltanntlieb rerlangt hatte, daß Frankreich den Kri^ zneret allein

erUlren sollte, Österreich and Italien dagegen erst nach Vollendung ihrer

Mobilmachung, die etwa vier Wochen tönger dauern würde, als die französische.

Sehr beseichnend sind nun die nächsten beiden Korrekturen (17, 20), die

sich auf die spanische Thronkandidatur des Prinzen Leopold von Hoben-

zollern beziehen. Hier war ja früher zweierlei stets mit besonderem Nach-

drnck betont worden: erstens, daß der Prinz dem französischen Kaiser näher

verwandt gewesen .sei, ab dem FreußenktMiig, und deshalb als spanischer König

iu Paris hätte erwünscht sein müssen, und zweitens, dafi die preui^ische Regie-

rung, also doch Bismarck, ihr erster Vertreter, niehta damit va ton gehabt

habe. Wir wissen^Jsta^ dafi bei dieser Dantellnng etwas Vcrsteckapiel unter» /

gekuf«! war, sowohl bei der fiinsehätaung der TerwandtsciliaftUdiett Besiehnngen,

als auch noch mehr bei der Unterscheidung zwischen amtlicher und außeramt-

licher Tätigkeit Bismarcks. Er sah in dem Prinzen durchui]!^ nicht in erster

Stelle einen Verwandten Napoleons, sondern eben einen Hohenzollern, einen

Deutschen, erwartete von seiner Thronbesteigung wirtschaftliche und politische

Vorteile für Preußen -Deutschland und hat deshalb die Kandidatur begünstigt y''.^ . .. „

und zur Annahme der Krone geraten. Diesen Tatsachen entspricht es, daß er a >>^'» '-^

sowohl den Hinweis auf die napoleonische Verwandtschaft strich, als auch den

Satz, wonach er dem Prinzen die Annahme nach Pflicht und (Gewissen hätte

widerraten mfissen. So erwOnscht ihm die frflhere liegende gewesen sein

modite: sie durch eine der Wahrheit nicht entsprechende historisdie Darstellnng

direkt untentOlBen, das wolUe «r nicht. ^)

Bei der folgenden Korrektur (22) lag ihm wohl daran, hervorzuheben, daß

es sich bei der von Frankreich gewünschten DemQtigung des Königs nicht nm
eine Niederlage des leitenden Ministera, sondern Preußens Imndelte: er wollt«

nicht seine Person, sondern seinen Staat in den Vordergrund rücken; auch war

er sich bewußt, daß durchaus nicht etwa sein diplomatisches Ungeschick die

etwaige Demütigimg des Königs verschuldet gehabt hätte.

Am durchgreifendsten sind dann die Änderungen, die der Fürst an der

Darstellung der Vorgänge in Ems und an der der Smser Depesche vor-

genommen hat Wir wiomi, daß er mit der Haltung, d. h. mit der Nach*

giebigkeit, KOnig Wilhelms sehr unnliMden [gewesen war, aber es lag ihm

') £ ist charakierittfadi, dsA er, wie das Fekshnile eigibt, ment nur das 'weit* bei

*n!lher verwaudt' strich, dann den gSBMtt Ssts.

MaiM jKtubttohMr. vm. I 44
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offenbar daran, dieser Tatsache hier keinen Ausdruck zu ^i-hcn und auch den

leisesten Vorwurf gegen den König zu vpniu'iden. Hieraus crklüron sieh dio

Streichungen 24 und 26. Wahrend danu die Ötreichungea 27 und 2^ einen

rt'in persönlichen Chanikter tragen, mit dem Zwecke, ihn nicht so krank er-

sciieiuen zu Iitöaen, als es der Entwurf tat^ muß der Tollstandigen Streichung

allea dessen, was mit der Bmser Depesebe «usMiiinenlulngt (30), eine grSfiere

Bedeutung beigemesaeii werden. Das ist um so mehr der FUl, als diese Dar-

stellung Bismarcks unmittelbar auf die Bede folgte, in der Caprivi im Reichs-

t&ge am 83. NoTember 1892 die ursprttnglicbe Ems« Depesdbe; d. h. die

Abekens, vorgelesen hatte. Auoli l)ei (li( ser Streichung leitete den Fürsten «u-

nächst wohl die Absicht, jeden Tadel der ITaltuiig des Königs zu vermeiden,

aber es bestimmten ilm zweifellos auch noch andere Gedanken. Höchst wahr-

scheinlich bezieht sich hierauf ein Satz (Us S Tage nach jener Keichstags-

sitzung abgefaßten Begleitschreibens vom 1. i>e/.ember 1892, mit dem der Fürst

den korrigierten Entiwurf an Kohl zurücksandte (Reden XIV 232): 'Es ist kaum

möglich, den gescbiehtlichen Zusammenhang der Ereignisse neben dem Text

der Reden mit einiger Genauigkeit zu geben, ohne ein nfisrloBes Wasser au be-

fahren.* Das Faksimileblatt laßt die Vermutung zu, daß er zuerst beabsichtigt

bat die Geschichte der Emser Depesche au korrigiere, aber doch stdien zu

lassen; bei dem Versuche, so zu Ter&hren, ist ihm aber zum Bewußtsein ge>

kommen, daß er die Vorgftnge dann ausführlicher darstellen mttsse, und da bat

er lieber den ganzen langen Passus gestrichen. Dabei ist wohl mitbestimmend

gewesen die lebhafte Erörterung, die sich an die Bekanntgabe der ersten

Eniser Depesche knüpfte. Heute hat sich das Urteil diirüber geklärt: '/.weifolloa

hiitte die von Bismarck aus dieser ersten Depesche zusammengestrichene De-

pesche einen weaentiich anderen Charakter, al» die erste; zweifellos bedeutete

die eisttt Depesche nodi nidit den Eo-ieg, zweifellos wnßte Bismarck, daß der

zweiten D^esdie die französische Eri^sorUarung folgen mußte, wenn Frank*

r«ch nidit eine schwere Demfltignng vor ganz Europa hinnehmen wollte

zweifeUos riß Bismarck hier den friedfertigen König mit sich zum Kriege fori

Aber ebenso zweifellos ist es, daß er zu alledem gezwungen war durch die

franzosischen Anmaßungen, daß trotzdem Frankreich die Schuld an dem Krie^
tiägt, und daß Bismarck recht tat, a!s er sich nicht 'duckte', sondern mit der

Unircflrtkfion der Depesche den Handschuh aufnahm. Daraals freilich, als Bis-

marck jenen Entwurf korrigierte, war daa Urteil noch nicht so geklärt, und 80

meinte er wohl schweigen zu müssen, wenn er nicht mit einer eingehenden

Darlegung der Dinge eingreifen könne. Dazu kommt noch ein anderes: Bis-

marck hat es gewiß zunftchat ttberiwupt nicht ftr angezeigt erachtet, die Um-
redaktion der Depesche, die bekanntlich am i3. Juli in Gegenwart von Boen
und Uoltke erfolgte, bekannt zu geben. Er hat ja über diesen Vorgang schon

am Ifi. Deaember 1870 in Versailles gesprochen; aber es ist bezeidmend, daß

W. Busch diese Erzählung in seinem Buche ''Qraf Bismarck und seine Leute*

(erste Aufl. 1878, siebente Aufl. 1889) unterdruckt hat, während sie 1899 in den

*Tagebuchblattem' steht. Jene bis 1809 geflbte Zurückhaltung entsprach gewiß
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dem Wiinaefae BismtiTckB, und so mochte den Fflraten anch 1892 noch eine ge-

wisse Scheu daran hindern, dieie Vor^nge der Offentliehkeit preianigeben.

Der An&og der wenigen S8iBe(30)| dieBismarck an die Stelle der DarsteUnog

Kohls setste, entspricht einer Stelle der ^Gedanken und Erinnerungen* (II 84).

In beiden heifit es, daß Bismarck am 12. Juli Varziu verlassen habe, um in

Ems vom Köniix Rcnifting des lieiclistaf?es zu erwirken, doch fögon die

Gf'daiikcn und Ennni;run^<'n hinzu: 'bf-hnfs der Mohilmachnng'. Ist es Zufall

oder Absicht, daß dioHPr Zusatz in uiisereui Texte fehlt, d. h. hat der Fürst

1892 noch nicht aussprechen wollen, daß er schon am 12. Juli, also vor dem
Emser Promenadengesprach, den Krieg nicht mehr hatte vermeiden, sondern

diirch die Mobilmachung herbei£ahren wollen? Eine solche Ahsidii würde

zn der Streiehni^ des Passua Aber die Emaer Depesche durchaus stimmen.

SeUiefiUch gewinnen wir aus der Stelle auch einen ftlr das Charakterbild

des Fürsten sehr wichtigen Zug. Nach der Koblschen Darstellung hat der

Fürst noch am Abend des 13. Juli, als die Depesche abgesandt war, die den

Krieg bringen muBte, als er also einen der verantwortungpaivollsten Schritte

Heines Lebens getan hafte
^
und zwar getan liattc doch in gewissem Gegensatz

zu der friedli<hen Haltung seines Kiinigs, eine Ökizze diese» Vorganges seinem

Gt'betbuc hf anvertraut. Bei (iott hat er also Kraft zum Tragen der für das

Wohl und Wehe eines gunzüii Volkes, für Leben und Tod vieler Tausende

übernommeneu Verantwortung gesucht; im vollen Bewußtsein, daß er den Krieg

enwungen hatte, schrieb et dabei in das Gtebetbuch: *Dat walt Qoit und kolt

Isenl'^) Aber ebenso charakteristisch wie dieser Eintri^^ ist die Tatsache^ daß

der FOxst bei seiner Korrektur «war jene plattdeutschen Worte aufnahm, aber

die Bemerkung, daß sie an jenem entscheidungsschweren Abend in das Gebet-

bucb geschrieben seien, strich. Das Gefühl, das ihn bei jenem Eintrag in ein

Gebetbuch erfüllt hatte, erschien ihm wohl au intim und au heilige nm es der

Allgemeinheit preiszugeben.

Von den weiteren Korrekturen enthalten Nr. 'M\ und H4 unwichtige sach-

liche Berichtigungen, wälireud Nr. 35 hiiieiuitaBt in die Ix treffs der Emser

Vorgänge und der Emser Depesche vorgenommenen Streichungen. Der luirst

wünschte nicht, daß ein starker Gegensatz zwischen seinem Verfahren und der

Haltung des Königs herrortreten sollte; deshalb strich er die Bemerkung, daß

der König ftber die kri^erische Wendung *?dllig Überrascht* gewesen sei. —
So haben wir dem Fflrsten bei seiner ersten Arbeit aber die Sdiuiter ge-

blickt und haben versucht seine Gedanken, Empfindungen und Absichten zu er-

schließen. Indes ihm genügti-, wie oben gesagt^ diese Arbeit noch nicht. Über

die bei der zweiten Durchsicht vorgenommoien Korrekturen können wir

uns kürzer fassen, da sie im ganzen von geringerer Bedeutung sind und sich

zumeist den schon besprochenm einfügen.

Die mit 1, 2, 3, 4, 6, 7, lU, 13, 21, 23, 31 bei^jichneteu sind vielleicht vor-

') Auf Anfrage hat Kohl mitgeteilt, daß er jeoea Gebet^nich geBehcn habe, — Sehr wert-

voll wär« et! , wenn jene am Abend des 18. Juli verfaßte Skisze, die doch die uiunittel-

barste Äuberung des Fürsten wiedergibt, verMAntlicht wertoi kOnnteu

44*
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genommen aus ^fL'\vis?«en diplomiitisclicii Rückbiciiten uui' Fraukreicli uiul aun

Scheu vor SelliHtlnl). Viel bedeutsamer ist es, wenn der Fürst in dorn Satze,

er habe die Frauüioseu in dem Glauben erhalten, daß Preußen "die Xotweudig-

keit' einer Kompensation anui kenne, das Wort 'Notwendigkeit* ersetzte durch

du Wort ^Bedfirfnie' (0). Dm 'Bedfirihis' ist etwu rein Subjektives, und

das kann man anerkennen ohne jede Verpflichtung es sa befriedigen; erkennt

man aber eine 'Notwendigkeit' an, also einen nidit blofl im Sabjekt liegenden

Tatbestand, so folgt daraus zwar auch noch nicht die Pflicht, dieser Not-

wendigkeit zu entsprechen, aber der andere kann doch daraus viel eher die Hoff-

nung schöpfen, daß das geschehen werde. Bei Btiiedetti: 'Ma mission en Prusse'

(8. 107) ist von 'ronfessims ne'cessaires ä la France^ die lU'de. Es scheint

also, daß im Gesiiräch von Bi*ncdotti der Ausdruck tiere^siU- gcl)iaucht und von

Bismarck uulgt iioiunien würden ist: dann hätte liisuiarck diest:» doppeldeutige

Wort im Sinuc von 'Bedürfnis' gedeutet, Benedetti im Sinne von 'Notwendig

keif gemeint Bismarck sah sich dabei nicht veranlaßt, auf diesen Doppelsinn

hinxuweisan: das hatte eher B^edetti tan mflssen; in dem Gänsen aber läge

uns ein Beispiel der 'dilatorischen Behandlung*, ein geschickter diplomatischer

Schachsag Bismarcks vor.

Wenn der Fürst dann bei der Erwähnung des franiosischen Kriegseifers

das ^gegebenen Falls* strich (H), so wollte er damit wohl andeuten, daß die

Franzosen eben den Kriegsfall selbst schaffen, nicht bloß auf ihn warten wollten.

In diesem Sinne könnte man atu-li dii- Korrektur !.'> auftassL'n, doch ist sie

wie auch lÜ und die zweite Strcidiung bei 14 unwesentlich. Sehr bedPutungs-

voil dagej^en erscheint die Korrektur 18; sie erklärt sich aus dem oben über

die spanische Thronkandidatur Gesagten: nach der von Bismarck beob-

achteten Ebltung ging ea eben doch nicht an, diese Kandidatur als eine *rein

private' Angelegenheit des Prinaen oder seines Vaters su bessichnen, so sehr

das auch snerst Ar die öflS»utUchkeit geschehen war. Im Zusammenhang damit

steht dann auch die. Abschwftchung^ die in dieser Sache durch die Korrektur 19

erfolgte. Auch die Korrektur 29 könnte man hierher sieben, da eben der

Fflrst außeramtlich die Annahme der Kandidatur betriehen hatte.

Schließlich verdient noch der Zusatz 'für ihn* (30) Erwähnung. Nach der

Rflckkehr des Königs nach Berlin und den Darlegungen Bismarcks libcrzeugte

sich nun aucli der König, daß Frankreu h den Krieg wollte} für Bismarck war

daran schon längst kein Zweifel mehr gewesen. —
Gewiß hat dieue Vergleichung keine neuen historischen Wahrheiten er-

geben, aber es geK^Art doch einen eigenen Beia, einen tiefen Blick zu tun in

die Gedanken eines Dritten, snmal wenn dieser Dritte der Ffirst Bismsrek iät,

und es sich um eine der fQr das deutsche Volk wichtigiten Entscheidungen

handeli Dw Fflrst wiU die Tatsachen wahrheitsgem&B darstellen, aber er lIBt

sich sogleich bestimmen von gewissen Rflcksichten auf König Wilhelm, auf

seine eigene Stellung, auf das, was er zur Veröffeutlichnng für geeignet hält.

Auch als Historiker bleibt er Diplomat und Staatsmann, wie das ja auch fQr

die 'Gedanken und Eriuueruugeu' dargetan worden ist.
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8CUKB EiaKXKAMK». ABBAirOLVItOKH UEB KuL.

GnstMCBAFT fm WiBimciurTBN sv G6t'
TtXnKN. rHIl.OI.Ofil-trH tll.Ti'HI.scHK KlAMK.
NxuB FuLOK Bahd V Nb. ö. Berlin, Weid-
««niMebe BncUwiidl. 1904. 647 8. 4*.

Es kommt nicht oft tot, dafi ein ganzes

Gebiet der Altertnmswisseiucliaft, das, trots

seiner BcfUnitsamkeit , in fast völligem

Dunkel gelegen, mit einem Male durch die

gewaltige Hand eines einzigen Gelehrten

belebt und in Uares laebt geeteUt wird.

Wo dies geschehet! ist. da wird es wohl

< rlaulit sein, dm für Reforate üblichen

Kähmen bedeutend auszudehnen. Mit dem
Itrseheinen vom W. Schulaes grofiarttgem

Buche ist ein solcher Fall wirklich ein-

getreten. Der Referent weiß aas eigener

Erfahrung, wie wenig sein enggefaÖter

Titel diejenigen su eingehender Lektflr»

angelockt hat, die sich dtirdi den Gang
ihrer Studien auf andere Hebietc gewiesen

fanden. £r hoift aber, durch eine zwar

flcbeinbftr lang geratene, in Wabzheit aber

nur einen ganz schwachen Begriff von der

Heiehhaltigkeit und Vielseitigkeit des

Werkes gehende Inhaltsübersicht die Zahl

derer, die sieh hier belehren lassen wollen,

beträchtlich zu vermehren. Und sie wer-

den sich reichlich belohnt finden für die

aufgewandte Mtthe. Was dem W^erke von

oniberrin den reichsten Erfolg sicherte,

war die bewuß'e und energii-elie Abkehr

von dtM- bisher fast ausschlieUlicii belielden

etymologischen Methode, die eiiiei) Namen
ans dem durch die Überliefeniug von seihst

sich eichenden morphologischen Zu-

sammenbang herausriß, um ihn nach irgend-

welchen Analogien der Spniche zu er

Ulxen. Wer sich mit wirklichem Ernste

die Überfülle des lateinisch -etruskischen

Namenmat-crials angesehen bat, dem ist es

ohne Zweite! klar geworden, daß das, was

uns not tat, nicht eine mehr oder weniger

glficUiohe Etymologisioiing einzelner Na-
men war. Sundern eine Feststellung von

Typen und Reihen. Im einzelnen mag
immer ein Zweifel bleiben, der Typus, die

Üherzeugungskraft der formalen Reihe bleibt

bestehen. Die in diesem Sinne unter-

nommene Uotersnchung Schulzes hat denn

auch, dank seinem bewundemngswlirdigen
Frbarfsinn und erstaunlieben Fleiß, zu Re-

sultaten geführt, die ohne allen Zweifel

einfach richtig sind, so abschreckend auch

Tielee Einzelne auf den, der dem Q«d«nk«i-
gang niebt aufnirrVsam gefolgt i.s-t, wirken

mag. Vor üluTiniiüiger Zuversicbt auf die

Beweiskraft tUr einzelne Nauien brauche

ich den Leser nicht za warnen. Der Ter-

fasser besorgt das selbst mit größter Ge-

wissenhaftigkeit in jedem l'alle. So darf

ich auch ruhig die IJ berzeugung aussprechen,

dafi die SchlfiBse, za denen Sdralse fttr die

Namentypen als solche gelangt, das fest-

gegründete Fundament fftr alle künftigen

Forschungen sein werden. An Einzelheiten

EU mikeht ist ganz unangebreditf denn
Einzelheiten hedeuteu eben im höheren

Sinne gar nicht«? VVas aber auch fiir sie

Großes geleistet ist, davon möge der Leser

sich seihst überzeugen. Als methodisch

wichtag lese man vor allem Bemerkungen
wie di» auf S. 114 ff.

Die im ersten Abschnitt besprochenen

keltischen Namen gehören, zusammen
mit den ehenda untcrsuiditen illyrisch-

venetiscben und den nach lateini-

scher Analogie uougebildeten m den

jüngsten Schichten des Ommastikons. Die

Karte von Frankreich bietet eine beträcht-

liche Anzahl von StUdtenamen, die in Wirk-

lichkeit nichts anderes sind als Stamm

-

namen in pluraliseher Form, wie z. B.

Paris aus Parisii, Tours aus TufOnL Da-

nelieii aber wurde der Stammname auch

als substantiviertes Adjcktivum im Neutr.

sing, zur Bezeichnung einer Stadt ge-

braucht {Antlecdcum neben AnäecHii =
Angers) und läßt nn«; so erkennen, ilaß

die Stammnamen ihrer grammatiüction

Funktion nach A(\jectiva waren, die durch

bloße SubstutiTierung an geogrsphischen

Be/.eicbnungen werden konnten. Dir<elbe

Erkenntnis gewinnen wir für die auf Gallia

cisalpina beschränkten Gentiiicia auf -uch.^'.
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die sich zmu Teil geuau mit lVau^ö:>iächea

Ortsiuuiieii d«dten, demnaeh a^'ektiTisohe

Weiterbildungen von Personennamen sein

nail.sspn, und zwar, wie ein Vergleich mit

den verwandten emtai-heren Bildungen

zeigt, groBenteils von lateiBuelieii oder

nach lateinischer Analogie geformten Gen-

tiHcia. Das eigentliche Gnllien hat diese

Formen verschmUht und seine neuen tientil-

natuen mit strengerer Analogie nach den

echilateinischen auf -hts gebildet, wie dies

auch in Oberitalien selbst vielfach se-

scbeheu ist. Ebenfalls ai^jektiviscbe Funk-

tion bat das in Spanien bei IndiTidual'

namen und Gentiiicia bSufige Suffix 'ieui.

Eine Prüfung der mit diesem Suffix ge-

bildeten Namen weist sie deutUch der kel-

tischen Spradie zu und zeigt in ihrer

Weise, wie stark das keltische Namene-
ekment in Spanien vertrottln ist. Die

Spanischen (^keltischen j Individuaiuamen

auf -MSMS nnd offenbar DeminntiTaf durch

(Iii- sich das Kind vom Vater unteracheidefe.

Auch unter den illyrisch-venetischen Namen
tindet sich eine beträchtliche Anzahl auf

4eMy in denen das (indogermanische) jk-

Suffix aus fertigen Individualnamen teils

Adjektiva, d. h. Gentüicia, teils (leminu-

tiviacke Individualnamen geschaffen hat

AnBer den Gesohleditsnanien auf -ieus

weist dasselbe Gebiet solche auf -oeus

auf. Auch das vom Gallischen her be-

kannte Suffix -[iuirij- finden wir bei den

Yenetem alteingebüigerl; aber unser Ma-
terial reicht zur Beantwortung der Frage,

ob die Veneter es von den Galliern ent-

lohnt haben, oder nicht, nicht aus. Die

Familiennamen auf -avoSf deren Unter-

sudinng einst Sobnsen besondere Sorgfalt

gewidmet hat, finden sich vornehmlich im
Plllignorland, auBenleni aber in Pieenum,

Fanum Fortunae, Ferrara, Verona, At^ui-

leia. Kretsduner wird recht behalten,

wenn er die ganze Bildung auf -aros für

venetist'h-illyrisch erklüite; tr!i{,'t doch der

mythische Fälignerkönig Vulsirnus einen

enetiseh'iUyrisohen Namen, und bieten die

Naiiion dieses Gebietes an den Gentiln ia

auf -avo,% fifi.'f dm geeignetsten Parallelen

(siehe aber weiter unten
!J.

S. 4Ö ff. wird

die Klasse der in jüngerer Zeit nach lafeei*

nisdher Analogie neiigebildeten Gentiiicia

be^rochen. Es ist bekannt, wie groß in

der Kaiserzeit das Bedürfnis nach römisch

klingenden Geschleebtsnamen gewesen ist,

und daß teils barbarische (zuweilen auch

"riechisühe) Individualnamen, teils römische

Cugnomina das Material ilQr diese ver-

mittelst -it» gebildeten Gesehleohtsnamen

abgegeben haben. Nur natürlich ist es,

daß hierin Italien selbst, das Land der

echten alten Geutilicia, ganz zurücktritt.

Der eigentliche EntwütUungsboden für

solche NetLBchÖpfiingen waren diejenigen

Laudsehaften, die vor der Latinisiening

noch kein entwickeltes Gentilnamensystem

besessm haben, und die nidii sdion frflh

einer gründlichen Latinisierung anheim-

gefallen sind. T>as Verhiiltnis des Copu)-

mens zu dem aus ihm gebilUuten Gentili-

cium ist deutlich ein patronymisches. In

der Art der Bildung schließen sich Frank-

reich und Afrika dem rrmischen Muster um
engsten an, indem sie nur Gentiiicia auf

'iu8 znlassen. Das Suffix -tcti» charakte-

risiert die Keltilierer, Veaeter und Illyrier,

-«c'H.v die Kelten Oberitaliens. Nur in zwei

SufTixbildungen zeigt die lateinischeNamen-
schöpfung der Kaiseneit eigene Firodukti-

vitllt: in den in Umbrien und Picenum
yebr boHebten \amen auf -icfius und in

den für die iiheinlande charakteristischeu

auf -ifritis, die noch in so vielen moderen
Ortsnamen auf -nich = -iniocus fortleben,

und deren Ausgan^'spiuikt die Masse der

m späterer Zeil durch das Suffix -inus er-

weiterten Cognomina war. Ein deutliches

Merkmal der Untersdieidiug zwischen

die.'^en Namen jüngerer Bildung und den

äußerlich sehr ahnlirben alten bietet die

für letztere charakujn^tiöcbe reiche Varia-

tion der Suffixe, die uns nooh heute fast

bei allen Namen in sich zusammenhängende
Reihen bilden Hißt (z. B. Accius, . 'ccacits,

Acccius, Accaetiitts^ Accciaius, Acanius,

Aeeasiu:< gegenflber Aeeeptius, Aecqtiimits),

Reiche Belehnmg verdanken wir der geist-

vollen T'nkriuchung der Gentiiicia, in

denen Zahlwort© stecken. Von der Ein-

sabi bis snr Zehnsahl sind sie jedem be-

kannt. Allein die Namen von Prunius bis

(JfKarliiis fehlen in Tialien fast ganz, wäh-

rend sie in Gallien häufig sind; echt ita-

lisch sind nur Qumtius bis Dedmim.
Daraus folgt, daß die Sltere Zeit die Schne
erst vom fünften an su zählen anfing;
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QHinfit.< Srj/us DfCiDiKs sind als l'raoiio-

inina im Oebraucbe geblieben, die übrigeu

Itiben in den abgeleiteten CSentüicia fort.

Dieselbe £igentttm]ioiikeiit des ZKUens
la-Sf"'i die Monatanampn erkennen: anf

Martius bis luuius folgen die nur gezählten

i^iiinofilis bis Deeember. Einen Einscbnitt

nach vier macht auch die mit hinius be-

pinnenüe Heilit': hiinits ])\s qnadr'imus, dann

aber quinqumnis. Die FioxionstUhigkeit der

Zahlen bSrt mit xiaotiQBg xtacd^m' auf.

Der gewaltige zweite Abschnitt bringt

eiue Anfarheitung- d^'s otr n s k i Rchen
Kamenmaterials, soweit es uns erlaubt^ Bil-

dungstjpen festxustellen. Welchem dringen-

den Bedflrftiis der Yerfasiar hier mit Anf-

waiul seiner ganzen Arbeitskraft und seines

ganzen Scharfsinnes entgegen gekommen
ist, weiß jeder, der auch nur flüchtige

Blicke in das italiaehe Onomastäon getan

hat. Df^n grüßten Raum des Abschnittes

nimmt ein« Einzel besprcchunn- der mit dem
etruäkischcn -n-Sufhx ^^gegenüber dem la-

tiniseben -h>-) gebüdetm Namen und ihrer

Verwandten ein, wobei sich eine Scheidung

;twischen Gentiiicia und Cognomina als un-

tunlich erweist. Denn die meisten Cogno-

fiuna gehören nicht ein«n IndiTidnum,

sondern der Familie oder einem der Zweige

derselben an und sind ursprfingHcL echte

Gentilicia, die durch Yerschwägerung der

Geschlechter zn der Bolle des «weiten

Namens gekommen sind. Auf die ünter-

snclnirtr der einzelnen Namen einzugeben,

dart stell diese Anzeige nicht gestatten.

Sie bringt so viel bedeutsame Erkenntnis,

und das nicht allein fOr die Onomato]ogie,

soudeni, wie das ganze Werk, für die

Grammatik (z. B. S. 136, 4 Dcminutivum

in der Funktion des Femininnm) nnd die

Gesehicbte, daß es schwer ist, Einzelnes

herauszugreifen. Deutlich wird im all-

gemeinen durch die Untersuchung der la-

feinisch-etruskischen Namen mit Endung
-m; und ihrer Verwandten, daß unter den

lateinischen Gentilicia auf -nius. -nuüuf!.

-enius, innius, -enus, -hms eine

nicht geringe Anzahl entlehnter Bildungen

sich verbirgt, deren Endasg das mehr oder

weniger latinisierte etruskische Ableitungs-

suftix -na {jnu\ -ni, -nc) darstellt. Nur
wo sich nachweisen läßt, daß der Nasal

zum Gnindworte selbst gehlM> ist derVeiv

dacht der Entlehnung völlig nusgesrhlossem

während anderseits die Formen mitDoppel »
oder ndt kursem i tot dem n dem Efariski»

sehen am nächsten stehen. So vorspricht

die auf S 109 ff. sich anschließende

Musterung der lateinischen Namen mit -m-

Snffiz einen reichen Ertrag ftlr das etrus-

kische Onomastiken. Die ältesten Namen
sind Tndividualnamen (Praenomina) ; sie

sind die Grundlage der großen Masse der

Gentilicia, die man in Latium mit dem
indogmmattisehen •io-8uffize, in Etrurien

niii -!'! Ton jenen ahgeleitet hat. Obwohl
eine große Anzahl von lateinischen Genti-

licia durch ihre Form sich als etniskisuh

erweist, so ist es dodi deuÜieh, daß die

ihnen zxigrunde liegenden Praenomina znm
großen Teil latinisch sind. Ging das la-

tinische Prünomeu schon auf -io- aus, so

war das Gentilieiimi im Latiaiseheik ihm
formglcich, während nicht nur die Osker

es von ihm unterschieden ( praen. Trehis,

gent Trchiis)y sondeni auch die Etrusker;

denn eiiema ist ausgegangen Ton dem o-

Stamm Gmtivo-, manina aber von dem
-/o-Stamin Miinio-. Sehen wir davon ah,

daß die Ktrusker auch fertige Gentilicia

mit latiniseher Endung entlehnt haben, so

ist neben den etr. Gentilicia auf -na noch

eine zweite ihnen parallel laufende Reihe

auf -u in Betracht zu ziehen: aus dem
Fraenomen vd bildete man «berseits velfta,

latinisiert Voinius, anderseits vdu^ latini-

siert Vofoffius. Zu den Gentilicia auf -u

i^-onius) gehören als erweiterte Bildungen

-utittSf -Mtfws, -ueitM, über die qittter aus-

führlicher gehandelt werden wird; so viel

aher ist schon hier klar, daß es völUg irre

führt, die Klasse der (alten) Gentilicia auf

•ttft'us» ans dem Zusammenbange su reißen

und als römische Parti/ipialhihlungeti er'

klären zu wollen. Eine eigene Besju eehung

tinden die dem Etruskischen am nächsten

stehenden Gentilicia auf -mmim (S. 280 ff.),

unter denen sich allradings audi nicbtetnis-

kischo finden, wie llcrcnnius, das auf ein

oskischesGerundivum hermvo- zurückgehen

mag. Dossennius ist allerdings auch nicht

etruskiscb, aber es ist unerlaubt, zur Er-

klänmg seines Suffixes auf das -/weifels-

ohne etruskische Uvmna zu verweisen.

Der homo levis wird durch levennu viel

wirksamer bezeichnet als durdi das bloße
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A4j«ktiT, levenHa lAm iit urqprüngUeh ein

Eigonniime und Bndet neben vielem an-

deren, was Schulze Inor in reichster l'öllc

ausgestreut hat,auch in uu^ei er Sprache seine

Analogien, wenn wir, «o bekfttmte Feraonen-

namen anknüpfend, von einem liuufbold,

einem Neidhart u. s. w spi-echen. Die aus

dem Etruskischen htammcudeu Geatilicia

sind tarn Teil nur gan% angenfigend der

lateinischen Spruche angepaßt. So finden

wir den etruskischen liüilniit'fn auf r rnt-

sprecbeud halblatinisierte (JeschlcL-hts-

namen auf -es, wie Mmaies und Fims.
8chon[]mehr dem Lateinischen angenlhert

sind die Gentilicia auf -its. so wenig sie

auch mit der echilatinischen Geutiluamen-

bfldung flbereinstiintnen. Bekannt ist 4pi-

catus als Geschlechtsnanien der Apicata,

der Frau Jes'Reiun. Seihst für die Lite-

raturgeschichte wird die Keihc der Genti-

lioia avF -ta wichtig, denn lie macht e^
möglich, die Frage nach dem Namen des

I'lautus t-ndgültig zu beantworten. Leo

hat (Plautin. Forsub. S. 72 ff. j im Anschluß

an Buecheler ftstgestellt, 4»A der Sassi-

nate sich selbst nur TUtt» Maccas Plaulus

genannt haben^kanu'ftratr/ unj,'fnflgend be-

richtet darüber Sohan^^Gesch. d. röm. Litt
1* 42), aber flun galUoi Mactus und Flau'

ins als zwei zu demlndividualnamen hinzu-

getretene Spitznamen. Seine Erwüguue,

daß^iiach allen römischen Analogien der

Dichter kein Cognomen haben dürfe, trifft,

wie Schulze zeigt, auf das imter t'truski-

sehem Einfluß stehende Bassina keines-

wegs zu. Das etruskische tite ma<c pluuie

ist in Sassina in Tiim Maccus Pluutus

umgesetzt worden, wie t^tsoe in TV«oh8 u. a.

— Aueb Gentilicia auf -u werden zuweilen,

neben der Umsetzung in solche auf -onht$^

mit ungenügender Latinisierung durch -o

wiedergegeben (s. B. Aeo sss o^pk, neben

AcQnUis)\ flersellien Klasse gehört auch

eine Reilie von rognümina an, deren Ur-

äpi'uiig unter den etruäkischen Geschlechts-

nanien SU Sachen ist Neben den sich«-

lateinischen Cognomina Capito, Froulo,

Ifasu. L(.htOy JJcnin. Menfn, Do.^nn^ Prdo,

6lraLu^stehen die ganz anders gearteten

CaUt, (knihOy Ccrco, Cieerü, FaUo, FuUo,
Mato, Liho, Xero, Vh'do, Piso, VarrOy

Vulso; die letzteren stehen nttmlich imier-

hulb von Geutilnamcnrcihcu, wie sie für

das Etruskisohe charakteristisch sind (s. B.

Cutomln: CaliHtta.Cniinius. Cnletüus. caini,

Cafiits, Catunius. Cah'dim, CaieUhts, Ca-

tiiliHs u. s. f.), und können aus ihnen ohne

die Gewalttat des Vorurteils nicht los-

gelöst w^erden, sind also als etruskischc

Fanülieucognomina zu betrachten, d. b. im

letzten Gi-unde als etr. Gentilicia, wie die

üntersnehnng der Bedeutung der etroski-

sehen Namen auf -» S.SlGff. deutlich lehrt.

Die römische Scheidung zwischen Genti-

licium und Cognomen ist auf das Etrus-

kisohe nicht anwendbar. Ii'Ür'dieee^Spnushe

läßt sich in vielen FUlen zeigen « dÄ0 das

scbfinbare rognoroen ein Oentilieium in

der Funktion eines erblichen Familien-

cognomens ist, das auch für sich allein zur

Bezeichnung der Familienzugohörigkeit ge-

nügt. T>ie vollige Funktionsgleichheit

zwischen ccscu und vtsainn gibt den Be-

weis, dafl auch die als Cognomina ge-

brauchten Formen auf -u nichts anderes

«5ind als Doppelgilnger der Bildungen auf

-m/, d. h. echte Gentilicia. Zum Überfloß

endieinen auch an derselben Stelle wie

die sogenannten Cognoiiuna auf -u solche

auf -na {-iii), die sieb uhue w eiteres als Gen-

tilicia ausweisen. Dasselbe gilt wohl fttr

sKmtiiehesog. Cognomina des Btmskisclien,

soweit sie nicht der Individnalbezeichnung

dienen. Dieses als Co^'nomen fungierende

zweite Gentilicium kanu nur durch Vei*-

schwKgerung herübergenonunen sein, und
wenn wir uns erinnern, welchen Wert die

Ktrusker auf die Abstammung von der

Mutier legten, so ist leicht zu verstehen,

daß ein Mann neben dem Gentile, das er

vom Vater ftberkommen, das der Matter

als zweites führen konnte. Die völlig

andersgearteten Verhililnisse bei den

Hörnern erkl&ren zur Geuüge, warum
dort in der Bepnblik dasselbe nicht ge-

schehen ist. Die republikanischen Römer
haben hScbstens ein Familiencognomen,

die Hümeriuueu auch dieses uicht, wäh-

rend die etruskischen iVunilieneognomina

auch auf die Frauen übergingen. Oha-

rakteristisch ist, daß das römische Cog-

nomen seinen Platz hinter der Tribus

hat; es kann also erst VMrfaKltnismiAig spät

zu einem festen Namenbestandteil gewor-

den sein. Es ist im höchsten Grade wahr-

scheinlich, daß die Sitte, FamiUeucoguo-
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mina zu tragen fdie sich überdies zu

eiaem beträchtlichen Teile direkt aufetrus-

kiBobe Naanen suritekfttbmi lassen)^ was

fStrarien stammt, zunächst wohl durch

vomehmo (^fsthleohter in Rom eingebür-

gert, bei denen es Mode wurde, erbliche

Gognomina sur Scheidung der Stirpes ffentis

MmBefaBen.— Yon den lateinischen Gen-

tilicia auf -torius und -/r/»/v litBt sich nur

eine kleine Anzahl (wie Calaloi tus, Sacra-

torku) am SnbstuitiYiB auf -^for herleiten.

Die große Masse hat etruskische (etrus-

kisch • lateinische) Formen mit Suffix

neben sich (Aetrius — Amius u. a.), das

mandmal sogar noch an die Endung -tor

angeffigt ist (Arttunitis k Nun kennen wir

im Etnisliischeii das (ientilicium reld-nr

und in Praeneste hndeu sich halblatinische

Oeeehleditnianien wie Artor. Das ent-

scheidet fOr die Zugehörigkeit zum Etruii-

kischen. rcKfnr ist ahernifht WnB '"r-Tit:!!-

oium,sondern auch Praenomeu. \S ahrscheia-

lidi wird die Endung -Our patronymisi^er

Funktion fähig gewesen sein. Die Namen
mit ^r-Suffix haben vor diesem häufig ein

a, und dasselbe a tiuden wir noch in einer

Reihe anderer Formkategorien, in den

Namen auf -am-, -an-, -os-, -at-, ac-, die

eine genaue Entsprechung finden in Namen
mit denselben Suffiikonsonanten ohne

voransgebendes a. Neben diesen steht eine

gans genan parallele Reihe, die statt a
ein u enthält. Zu den obigen konniu^n

noch die Endungen -ar- und -a/-. Ver-

hältnismäßig am eiut'achsieu gebaut sind

dieNamen auf •am«, -eius, «oeinitt, nriamt^

-cienus. Daß sie zu den Namen mit -a-

gehörcn, zeigen die reichlich vorhandentn

Reihen wie Accasit4S, Acamus vl &. w.:

Das N-Sufßx ist natürlich das bekannte

etruskische, and nur im Etruskischen er-

klärt sich der Übergang von ai in e/, der

fttr diese Sprache chankteristiseh ist

Also haben wir es hier mit im Grunde

identischen Weiterbüdungen einfacher etr

Namen auf -ai durch das n-Suttix zu tun.

Die Parallelformen, cUe wir auf etr. In-

schriften in großer Menge finden, beweisen

die Richtigkeit dieser Anschauung. Aber

selbstverständlich trifft dies nicht sämt-

lidie Namen anf -eins; viele von ihnen

sind einfaefa Varianten von solidien auf

-ins nnd verhalten sich zu dipsen, wie

dovktMs zu öovltog. Eine Tabelle S. 388 ff.

eransohanBcSit die Bethenbildung von

Namen, die dieses a enthalten; z. B. Ac'

mmft ^ Acenf diuit . Accfim^. Acca(fiiiis\ Af^-

cetenus, Aatnius, Accasius^ A(ja(ifiim\ eine

eigene BeeprechuBg finden die soltenerm

Ausgänge -aviin8, -äUus, -atroinius). -afo'

riusj-n^e), -a/inim. Die Grundeleniente

auf-« sind zum Teil als selbständige Namen
beiengt, so durch die Qeutilii^a rel^a

Volca, und viele andere mit den verschie-

densten Snffixbildungen vor -a. An Stelle

dieses -a erscheiaen in denselben Bildungen

die hekannten etr. BufBxe 'ie, -«la, -u {Co'

hsii'im, CaksUrmi: Carfra u. a.). Die

Formen auf -n sind also eine '"'sondere

Kategorie gentiücischcr Namenliildung

etrnskisehen Charakters, die, wie üherhaupt

die meisten Familiennamen, aus alten

Praenoniina erst ii^^rpleitet ist: neben dem
Praenomen vel^c stehen als Genülnamen
sowohl vdff» wie Ve/emfNi und Fofcw^.

Wenn wirklich die große Masse der ein-

fachen Namen auf -a echte Gentiiicia oder

doch gentilicische Cognomina gewesen sind,

welchen Schluß das vorhandene Material

geradezu aufzwingt, dann macht die merk-

würdige Krwoitcrang der oben hesprochpufn

Namen auf -a mit c- und anderen Suf-

fixen einen eigentümlichen Eindruck. Aber
wir koBsmen um die Annahme nicht hemm,
daß in weitem Umfange aus älteren Oentil-

namen einfacherer Struktur kompliziertere

Gentilnameu herausgewachsen sind. Das-

selbe UBt sich feststellen fBr die paralld-

gehenden Namen auf -u (vor allem siehe

über die auf -vU'iKfi, -uUenus, -uUiniiis), die

eine Tabelle S. 403 Ü'. vereinigt. Dun
Namen auf -am««, -awa (-otfs) laufen pa*

rallel die auf -vvius. Die a- und «-Reihe

finden ihre Erklärung nur auf dem Boden

etruskischer Btammbildung, und ein Bhck
in die yersduedenen ganx entsprechend

verlaufenden NamenreihMi llftt jeden Ver-

such eine einzelne Form herauszugreifen

und nach lateinischer Analogie zu erklären

als bare Willkflr endieiinen. Nun lernen

wir durch die a-Reihe, da0 die päligni-

schen Namen auf -avius. -afv)5 f r/««) (siehe

oben) ihr angehören müssen, also einen

etruskischen Typus darstellen. Wirklich

suffixal sind endlich, wie jeder sehen wird,
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in der a- und u-Rcihc nur die Konsonanten,

die auf diese Vokale folgen. Also hat die

eini^sclie BpiMlie im ttberroschender HSu-
ligk«it an fortigta GeseUechtsnamen SufTix-

t-rwoitiTungen zugelassen , <^ie Veiiip fiir

uns kenntliche Moditikation des Funktions-

wttte« hn-beifldir«!!. Ein ganz nen«8 Yer-

SÜlDdnis gewinnen wir von hier aus fQr

die merkwürdigen lateinischen t'Oirnorriina

auf -a. ächou der Bedeutung wegen ist

es für mehrere soliwer, sie aus dein Lstet'

nischen zu erklilren, auägoschlosüen aber

\ym\ diese Möglichkeit, wo iielien «lor En-

dung -a andere stehen, wie bei Jiarba und
Bai-bus^ was sieli im Lateliuscben gar

flicht^ vom Etruskischen aus von selbt,! er-

klKrt. Wi'iter alter ist es im Lateinischen

nicht möglich, beispielsweise von Vespa

m dem dodi davon nicht zu trennenden

Vespasius, von Calva xu Cnlvasius zu ge-

lantrcn; im Ktniskischen ist diese Weiter-

bildung ganz gewöhnlich. Wii- hüben

also in diesen Namen etruskische Genti-

licia bezw. Famnieneognomuia zv erkennen,

was für das vielgedeutete Sraeva (und

Saievola) geradezu gefordert wird durch

das ctr. Gentilicium sceva, duü aeiue latei-

niseh schreibenden Ti^ger mit Scaeviua

wiedergeben. Das Weitere lese man bei

Schulze selbst nach. — S. 422 IT. folg^t

die Darstellung der lateinischen Gentü-

namenbildung. Die sicher dem Lateini-

schen angehörigen Namen auf -iiis, -edius,

-iditis erscfieinen in denselben Reihen mit

den sicher dem Etruskischen zugehörigen

mit i>-8uffiz gebildeten. Das gibt uns

eine yffirstellimg Ton der Tielfilltigen Ent-

lohniing von Namen, die zwischen den

£truskem und den latinischen Stämmen
sfattgefonden haben muß. Bei dxeswEInt^

leliiiunL; sind oftenbar die Etruslter öfter

die Noliiiiendeu als die Gebenden gewesen,

denn die Fraenomina, auf denen die Ge-

st^eehtsnamen hüben und drClben auf-

gebaut sind, sind zum gröBeren Teil nioht-

etrusklsch. Spilter sind die Namen dann

wieder zu ihren ehemaligen üerren zurück-

gewandert« behaftet mit den etruskischen

Suffixen. Bei den Namen anf riiis ist es

schwer, ctruskisih'' utid lafeinisi-lie Bil-

dungen zu unterscheiden. In manchen
Filloo gelingt dies aher doch, und wir

dürfen x. B. Jfucieiw (aus Ntnrius) mit

thessalischen Patronymika wie *Fkt6Uioq (zu

'Bidioq) u. a. vergleichen. Auch für die

Brmere Form auf Aus geben Aolisehe Pa-
tronymika, wie Kqovioq, die notwendige

Analogie. Es ist ein und dasselbe Suffix

"i^o-, das an o-ötämme mit und ohne Ver-

mietung des Stammasauslauts tritt, wie in

iovltmq zu iovXioq^ ohne Veränderung der

Bedeutung. So fTihren also Chrh itts, Flac-

ceius u. a. einerseits, Clodius, FlacciuB u. a.

andeneitB auf dmtdo-^ fiaeeth zurfiek. Was
die Namen auf -idittj^ betrifft, so zeigen

Praenomina wie oskisch Ntvftoi^n,tg, daß

das ä ursprünglich dem Prftnomen selbst

angehört. Von Vornamen anf -t'rfnijr, -edius

gehen dann Gentiiicia aus, teils gluich-

lautend mit jenen, teils mit df-r Endung
•idietius^ dio^ wie überhaupt eine beträcht-

liche Anzahl der Namen auf -ientis, sich

durch die Analogie von aliiis zu alimu»
erklären las.^en. L;if inisclier Ursprung ist

auch füi* einen Teil der (Tt'schlecht«namen

auf 'Onius wahrscheinlich, da ja auch die

Latiner Individualnamen auf -o besaBen,

wie Kaeso. Die Namen auf -///»/.'; scheiden

sich in solche mit langem t, die von einem

-/o-Stamm abgeleitet sind (vgl. tihicm von

iiliia zu te&tee« Ton futo), und solche mit

kurzem /, die auf einen -o-Stamm zurück-

gehen. Die*;elhe Unterscheidung mtiß bei

den Namen auf -idim gemacht werden;

auoh das Etniskiselie hat diesen Untor-

schied gewahrt, indem teiina sich zu Tct-

tidius verhält, wie frf/in zu 'Fffdius (aus

TeHidius). Zuweilen aber wird -iu- einfach

ignoriert, und nur an den -o-Stamm an-

geknttpfL 'Im» und -tdrius sind Parallel-

sufHxe: -ol-io- und -iol-io- wurden mit As-

similation zu -iiio- und -Wio-, -ol-eio- be-

wahrte sein 0 nadi i und v (&aikHenu,

Flavolcius), sonst ward es zu -itlekh. Die
BiMnncfen Arrlfeiiins-. Pncihdiu'' , Nnrrl-

tcdiits^ FompuUediHS legen die Vermutung

xmhe, daß die deminutivisohen Indifidual-

namen dieselbe Mannigfaltigkeit von Suf-

fisen zur Geltung bnichten wie die apel-

lativischen Deminutiva der historischen

Zeit: pnUUus, rutUus, noveVtts, honuätttS.

So kennen wir vom Stanmie Fttc- als Prae-

nomina oder Cognoraina IIuKiog, osk. Paki^,

Pacaltis, osk. Faakaly IlütivlKog, Pactdla,

FacilHs. — Eine reiche Namensammlnng
8. ff. lehrt, daß eine Neigung zur Br-
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leichtening der Doppelkonsonanz auch

nach ganz uubetontem Vokal in der guten

Zeit nicht iMsiaoden bat, was ja zu aeee^

(lere, addmerc u. s. w. vortrelTlich stimmt.

Eine Sonderst^^Uung nehmen nur die do-

minuiirischen oder deminutivartigen Bil-

dungeii mit J-Snlfix ein, die in der Tat

eine aatOttlig» Atneigniig gegen die Ge-
mination zpigen, genau ^vie unter den Ap-

pellativa ojella das Deminutivum zu offa

ist loh mache ganz besonden auftnerk-

sam auf die reiche Belehrung über Kon-
sonantengeraination, die der Leser in diesem

Abschnitte findet — Einen Schritt weiter

in das TentSndms der latinischen Gentil'

namen führt das geistvolle Kapitel über die

tlii'oplioren Nnmen S. 464 ff. Von den un-

zähligen leinen Beobachtungen, die der

Verfimer hier Tereinigt hat Aber Kamen
wie Marcus. Marciu.<. Crrficiu», CenrhihiSt

Sairiits, IJornfitis mid vit'le andere, iihor

Orts- und Yölkomamcu, die unter dieselbe

Kategorie fallen, kann nur andentungs-

weise berichtet werden. Das für die Gentil-

namenbildong im allgemeinen wiclitigstc

Resultat ist dies, daß wir überall aut

theophore Individualnamen , nicht auf

iheophore Gentüida geführt werden, wie

das Verhältnis der nois 3Inrrhts zu Mfir-

cus zeigt. Nicht das Geschlecht nennt

sich nach dem Gotte, sondern der Ahnherr,

von dem es seinwseite den Namen ableitet

Dagegen scheint es, daß sich in Etrurien

Geschlechter direkt nach einem Oottf be-

nannt haben. — Das Kapitel über ditä In-

dividualnainen 8. 487 ff. gibt, im Ansehkiß

an Mommsen und einige Spezialarbeiten,

eine außerordentlich sorgfältige Darstellung

der Geschichte der römischen Dreinamig-

keit Das sogenanntePraenomen, das apfttw

mehr and mehr entwertet und dann ganz

vom Cognomen verdrängt worden ist. ist

ursprünglich der eigentliche 2s umä gewesen.

Den Gxieehen war es ganz geläuhg, RSmer
und Italiker mit dem bloßen Vornamen
zu bezeichnen, und bei Polybios fällt uns

die Sitte als merkwtlrdig auf, nur mit dem
Fvaenomen zu erdlhlen. Aus Stellen des-

selben Schriftstellers (II 19 iv di rrj fidx^

ravrrj Atvulov toü ax^(tTr,yoa xiktVTjjßciVTOc

Mdvtov ijwMxtiatiiiJuv xov Ko^wv) scheint

herronugehen, Äiß er das Gentilicium

noch als ein balba^iektivisches Attrilmt

empfunden habe. Und wirklich ist das

römische Nomen vom Standpunkte der

Uorphologie aus eine durchaus adjekti-

vische Bildung, und die offizielle Sprache

der Verwaltung hat ihm diesen Charalcler

auch durch alle Zeiten erhalten, wie die

noch uns getoufigen Beseidinnngen memis
lulius, basiliru luUa, forum lulium u. a.

zeigen. Dafür hatte aber die lebendige

Sprache längst das Gefühl verloren, als

sie an jene Stelle Formen auf -kmus setzte.

Cicero spricht zwar von Jeges Antonitie^

aber von der Anforihma tJicmdi rafin.

Sinnlos hat wau die alte Analogie selbst

auf Bezeichnungen, wie mensis ÄuffustuSf

ausgedehnt Die Namen wie Iiiiitm be-

deuten UT^prünglieb nur "^jnlisc!"' und be-

zeichnen alles, was der julischeu Gemciu-

schalt zugehOrt Ein monvmenhm Aemi-

lium war der Ruhm des Geschlechtes, nicht

eines einzelnen Aciniliers. Schon die ft'j'ia

Ajapia zeigt aber, daß man diese Art der

Bezeidmang bald nicht mehr verstanden

hat, und so konnte spttter auch dem einm
bestimmten Jnlier ein Monat Julius ge-

weiht werden. Als noch das Fraenomeii

der eigentliche N&mc des Maunes war,

muB der Geeehlechtsname ein reines, die

Zugehürigkeit ausdi-ückendes Attribut ge-

wesen sein. Die Geschichte des riuni.schen

Nameus iät iu üirer ersten Hälfte ein macht-

volles Vordringen des GentilnamenSf der

zum führenden Gliede In der Reihe der

Namenbesfandteile wird. Das an.';gebildete

römische Nameusystem hat nicht den Zweck,

Lidividuen, sondern Verbinde voneinander

zu unterscheiden; die Individuen werden

nur innerhalb des Geschlechtes unterschie-

den; daher ist die Zahl der Praeuomina

eine immer kleinere geworden. Werbrolle

Beiträge zur Rekonstruktion alter Indi-

vidualnamen S. 51.'S ff. Dann folgt ein

geistreicher Versuch, die merkwürdigen

GentOicia mit Doppelkonsonanz ans ftlteren

hypokoristischen Kurznanien zu erklären.

Die füi" diese kürzesten Namen eingef rcteiie

Geminierung brauchten die deminuti vischen

Weiterbildungen nicht mitzumachen, so

wenig wie immUlu im Gegensatz zu ntamma.
— Das letzte <:roße Kapitel liandelt von

Gentilnamen und Ortsnamen. Im ersten

Abschnitt whUt der Leser reäohe Bel^-
rnng Aber Genttlicia aus Ethnika, die sich
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im Etniski.scboD wi6 im Lateiiiischcu in

großer Zahl finden. — Entschieden der

Glanzpunkt des ganzen Werkes ist der

zweite Alwelmitt fiber die Ortsnamen. Ich

muß leider auch hier sehr kurz sein. Die

it abziehen Strultenainen sind zumeist reine

Adjektiva, deren Geschlecht sich nach dem
Begriffe oppidum richtet. Ganz gewöhnlich

ist ihre adjektivisclu- \'( rwondung in Ver-

bindungen wie urhs Fidena, Ämif ina n.-

hör», vicus V'elabius o. s. w. Auch die

Stamm- und Völkemamen sind AcfjehtiTa.

Larinum ist die Stadt der jiaQivoi, 'J'us-

tithtm die der TkscuU \i. s. w. Livius sagt

bellum Fael%(pinm, bellum Turdulum. Die

Namen der lokalen d^^ot Iguviums, die

Schulze auf den Tafeln Hb 1—7 und Vb
8— 18 überzoncTPiKl erkannt lint, sind teils

Geschlechtsnamen im Plural (wie J3ovrr(da(

in Athen), teils u^ektivische Weiter-

bildungen von Ortsnamen, denen ein Gen-
tilicinm /.iigrundo liegt. So steckt ancli in

der umbrischen trtbiis Liappima nichts an-

deres als der Gentil&ame Sappiiiius, Dazu
halte man die rSmiieheD Bamne» TiUes

Lticeres, die die Namen der ctruskischen

(ipschlechtcr ramnc, (itie, luxi'c tragen.

Neben Ortäuumen auf -itium (eine Löste

derselbenj 8. 649—551) stehen Gentiiicia

auf -ius (Canurinum zu Catnerhis u. s. w.),

womit zu vergleichen ricus Aiiinu^ zu

Annius u. a. £ine Bildung wie lioiia-

num, das cum Gentile Bovim gehihrt, ist

in alter Zeit selten. Femer gibt es adjek-

tivische Bildungen mit c-Suffix: fundus

Auricus zur ffcns Äwia, Aecae zur gins

Aiay Marlea and U^iea nt Marius und
Uiitius u. a. m. Neben Aeclatmm, Aacu-

hitn. Afif^cnJum. Carmndnm, AnslU-nhi. Cnl-

iicula u. s. w. stehen die Gentiiicia Aim^
AsMus, ConHu9j AudNm u. s. w. Oomi-
(Uihttn hat Dionys von Halikarnaß al-, Ad-
jektiv empfunden, w»'rtn er rnig Kontcy.lotg

ÜQiai schreibt, imd so btrabon oi 'Oy.(}Uloi

(Perietdum), wozu der GentÜname OcriH$

gehört. Der Name Afllaniis ist zugleich

Ethnikon von A/iJar und (Icntilieium; zu-

grunde liegt deutlich, wie in vielen ähn-

lichen Fillen, ein einfocherer Gmchlechts-

name, Af-ius (Af-unii.i. Af'-idius). Neben
Cursidac und Fuistüae stehen Cuiso

{mrana) ^mi /i'Sital Faoionius. Licht

bringt die lex 'lappuln, die eine lex Tup-

JNMMS ist, und dfr vermutlich zur gens Lu
cretia gehörige Berg Lucretüis. Collifae

und CoUicula sind zwei verschiedene Ab-

leitungsformen vom Genttlieittm CaiUusi

ebenso st«ht AUifae zu AUius. Aus dem
Oetifil- iiim Jiantifamis muß ein Ortsname

JiaiUifae erschlossen werden, der die Ort-

schaft der RantÜ oder ReMlknÜ heieieh-

netc, ein Eanl^anm mnA also zugleich

ein llantienius gewesen sein: und wirklich

zeigt eine Inschrift, daß MatUimius und

PanHftmus derselben Gens angehörten.

Ebenso ist sehnte sefit'' identisch mit scft'

li)aih\ Wie die Orte, wo betne und fagi

wuchsen, die Namen Bdifuhnn und Fagi-

fulae eihielten, so müssen Aefula, Codifüla^

Maefula die Orte gewesen sein, wo die

Söhne der genfrs Aia. Cr>(l'm, Ulaia heran-

wuchsen. Neben Anlium gibt es Anlinum^

neben Fireninun Ferentimm-^ Antinum ist

tine ajfjektiviacshe Ableitung von Antius^

Arifium ist der Gentilnan » •» l^'^^f Eine

Tabelle S, .«iriS—561 zeigt, daß wirklich die

Ortänaiiien Italiens zu einem beträchtlichen

Teile nidits anderes sind als in irgend

einer Form erstarrte Geschlechtsnarm ri,

Die siU ae Arsia, Mnesia, Nai via, Scmiia,

die tmntca Cacliun^ Cispius, Oppius, Tar-

jiH«s u. 8. w. sind genan so zn verstehen

wie z. B. pons AriiiiVt(<;. Dabei sind die

aus etruskisrlicn (ieniilicia gebildeten Orts-

namen außerhalb Eüiuieus für die Ge-

sdiiehte von beeondererWichtiglMit (iSulo-

niutn in Latium zum Gentile ndu zultmia !).

Unzweifelhaft liegen Gontilicia vor in einer

großen Anzahl von StUdtenamen im Plural.

FttarNamen wie IktlerH, VeüjBampei u. s.w.

sind die entsprechenden Gentiiicia noch

erhalten. Powpvi ,
VnJcf^, soweit sie von

Etrurien abliegen, erwarten ihre Erklä-

rung doch vom Etruskischen weseii des

Übei^nges von ai in ei (Fompaii^. Cth
jrena ( Kctm'vfa} i>t di»- Stadt der nipna-y

so diö vielen ähnlichen wie Artena^ Mu-
tim, Snsn'ma, Bicina^ Catma. Die porta

Babtnit hiia in Rom trftgt den Namen eines

etr. Geschlechis; eLmpn die porta Capnta,

die der Lage wegen mit der Stadt Capena

direkt nichts zu tun haben kann. Wie viel

ftr die Geschichte Bedeutsames diese Unter-

«iiielnmg ergibt, wo es sieh um Ortsnamen

außerhalb Etruriens handelt, läßt sich hier-

nach wohl ahnen. Ich verwtse nur bei-

Digitized by Google



Auzeigen und Mitteilungpii 686

spielsweise auf das deutlich etruskische

Nuc^ria, ferner auf .Hha . AfrUa . Lucerin

u. 9. w. Die ütiteräucbuog giptelt in der

nraan AuffaMong des Nunens der ewigen

Stadt selbst. RonmluSy ihr Giilnder, ist

grammatisch genau das Eponym der gms
homiiia loderen Acker auf der tuskischen

Seite dee Flusses lagen), wie Caecuhis der

der 9<M< CaeeUia. Jtomiiius entspricht dem
etr. nnnlna, düs fRr das etr. Namf'Ti System

nur eine V^ariante für ruma (wozu UohmHus^

rMMtate, twma^) ist Borna ist also die

SieddluBg der etruskischen ruma. In Rom
ist BemönOy 'Pi\u'ivi'^v il-r Sit/ ilcr ftr.

rimne, Remnü, wie Iu(iibiViov der Öitz der

tarjn Tarquhii/L Also ist auoli Remus der

Bponym eines etniskischcn Geschlechtes.

Dazu Itc'Jeiikp man, daB Jiamnrs, Titi'<^

Luceres etruskische Geschleohtsiuuuen siud,

daB in dem Namen der tribw Lemonia,

Pupinia, VoHinia etruskischeNamen stocken,

daß vor den ixtrUte Capem und lialti-

mcnna die Ackrr der etruskischen cajma

und r(ünfngna gelegen haben mflssen TL s. f.

Die Gneehen lüben dem Namen des Tiber^

Stromes die Form bolfi.sson, die er nur im

Munde derEtrusker bat annehmen können:

= Thtbris^ 9eprc. Das wird dem
Historiker fltr lange Zeit gemig tn denken

geben.

Difs isider Gedankengang des geradezu

gewaltigen Werkes. Den Eindruck über-

nidier TllUe» den jede Seite des Bneliee

dem Leser macht, kann natürlich dieses

Referat nicht wiedergeben. Ich vrrweise

nachträglich nur noch auf zweierlei: aut

die methodisdi wiohtige Behandlung rBnd-

Seher Cognumina, die, wie Muretia, Grata

(S. 195), lateinisdi (oder auch griechisch,

ä. 343 und sonst) aussehen, in Wahrheit

aber dem Etniakia^en entstammen) und

aofdie flbeneugende Erklärung von Götter-

narnpn \md -Beinamen aus etr. Ge.^chlrchts-

uaueu, wie Feron%n (S. 166 f.!;, Ancharia,

ffosHa, Tanus CurMius n. s. w. Bin sorg-

fUtiger Index läBt den Nachschlagenden

leicht alles auffinden. Es w?trf> nicht schw«r,

Soholzes Beispielen nochi weitere ähnlich

anfinfassendie CMttemamen hiniEnsuftLgen;

isik muß mir das aber versagen, wie ich

Oberhaupt auf jede Kritik, die doch nur

unwesentliche Einzelheiten betrclieu könnte,

^ Hauptsache weg^n vendfllhte. Diesee

Referat hat nur den Zweck, die hohe Be-

deutung des Werkes denen hegreit'iich zu

machen, die es noch nicht selbst gelesen

haben. Bs kann jedem Philologen, Sprach-

wissenschaft] ei und HistOTiker zu ein-

gehendster Lektüre nicht dringend genug

empfohlen werden. Walter Otto.

WiLLr SOBBBL, JOBAKX FkICIHEKB sc SoilWAR-

rata«. Berlin, Qattentag 1906. XVI,
<S1 8.

Die YOiliegende Biographie Johanns
von Schwarzenberg schließt sich äußerlich

an die Werke Tleorg Ellingers über Melan-

chthoQ und Hermann Barges über Bod«n-
stein Ton Karlstadt insofern an, ab audi
sie in den freien Stunden eines vielbeschaf-

fi-'t-Mi f'rymna-siallehrers entstan^len ist. Tn

der eigeutttmlichen Schwierigkeit der Auf-

gabe zeigt sie aber auch eine innere Ver-
wandtschaft mit jenen beiden Büchern.

Galt es bei Melanchthon den beiden aus-

einanderstrobenden und doch zu unlösbarer

ffinheit verschmolzenen H&lften seines

Wesens, dem Reformator und dem Huma-
nisten, gleichniüßig gerecht zu werden,

mußte der Biograph Karlstadts in diesem

neben seiner Ausprägung des Reformations-

gedankens auchsmne fiesiehnngen aar Scho-

lastik ergründen, so hat es Scheel.s Buch

nicht allein mit dem frlinkiscben Edelmann
und Schriftsteller, dem politisch und reli-

giös interessierten Batgeber der BiscihSfe

von Bamberg und der Markgrafen von
Ansbach zu tun, sondern sehr wesentlich

auch mit Schwai'zenberg dem Juristen.

Seheel, der sich nm seinen Helden bereits

als Herausgeber des Büchleins vom Zu-

trinken, sowie durch die mit Josef Kohler

unternommene Ausgabe der Bambergischen

Halsgerichtsordnvng und der Peinlichen

Halsgerichtsordnung Kaiser Karls Y. ver-

dient gemacht hat, löst mit diesem Buche

ein Älteres Versprechen ein. Daß die Er-

fttllung dieses Venpreehens lange aof sidi

hat warten lassen, wird beim Blick auf
das fertige Buch verstandlich: in mtih.s-amer

Einzelforschung, die aber durch manchen
wi«*htigsai Fund belohnt worden ist, mußte
Schwanenbergs Leben aus den Papieren

der verschiedon.sten Archive, neben den

fränkischen Kreisarchiven namentlich de»

SöhwananbeKgiBÖhen Eamiliwiarehivs, das
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jet/.t in Krumau an der Ifoldait vereinigt

ist^ festgestellt werden I>nß nus der Dar-

stellung von Schwarzenbergs Leben die

seiner juristisefaen imd sehriftoteUerisolien

Tätigkeit in eigenen Kapiteln abgelöst er-

scheint, kommt vor allem (Ilih Juristen

Schwarzenberg zu gute. In geschlossener

BeweiifBlirung, die jeden Zweifel "besiegt,

wird hier gezeigt, daß Schwarzenberg die

Bambergische Halstrerieht^ionlnime vprfaBt

und an den baiden ältesten Fassungen der

Carolina, dem Wormser Entwurf von 1521
und dem Nflmberger von 152S, entocliei-

denden Anteil hat. Damit ist seine emi-

nent« Bedeutung für das deutsche Ötrat-

recht überzeugend begitlndet: der frankische

RitUnr, der wlbst kein Latein Tentand, hat

die deutschrechf liehen Anschauungen seiner

eigenen rienclitspraxis mit den Bestim-

mungen des rüuiischeu Sliafrechts, wie sie

ihm von reebiagelelirten Frennden zu-

getragen wurden, in kraftvoller Eigenart

und mit stilistischer Meisterschaft zu einem

deutschen Strafgesetzbuch verarbeitet, das

dann iwMlrattdert Jahre lang, bis in die

Tage der territorialeD Stvafgesetzgebung

hinein, allgemein gegolten hat. Er hat

auf diesem Gebiete des ßeohtslebeos die

Reaeption des römischen Beehtes ToUzogen
und neben allem unleugbaren Fortschritt,

den er damit för Deiitschlanrl hraclit«, auch

römischer Härte Tür und Tor geöffnet und
in dem Knltuiirild der folgenden Zeit die

grausamen Züge vermehrt und vortieft.

Für di<» rprhtsgeschichtliche Seite seiner

Antgübe war der Herausgeber der Bam-
bergetisis ttod Carolina gerüstet wie kein

anderer Germanist neben ihm; anofa. itlr

die Beurteilung von Scliwar/enhergs Htel-

long in der Entwicklung der ueuhoch-

dentsehen Sehriflspracbe gab es keine be-

rufenere Feder als die Seheels, so daß auch
diese Darlognmgen seines Buehes volle Zu-

stimmung und aufrichtigen Dank verdienen.

Nicht so ausAhrlich verweUt er bei

Schwarzenbergs refonnatoiischer Sditift-

stellerei, der man unter den nichtjuristi-

sehen Hchnften des Mannes das tiefste

Eingehen gewünscht hätte, da auch sie

sioii koch Aber den DunlnohBitt erhebt
Hier wird man auch in manchem anderer

Meinung sein dürfen als Scheel, so wenn
er S. 312 den auuuyui mschieneneu 'Schö-

nen Dialogus von M. Luther und der ge-

schickten Butschaft aus der Hcille' Luther

zuschreibt, der doch sicher Erasmus Alberus

gehOrt, oder wenn er S. 316 die Lektflre

der Uibel als für Schwarzenberg liesoiKlers

l iiarakteristisch beanspruebt. die doch ein

Kennzeichen aller religiös interessierten

Qemllter jener Tage ist, oder wenn er

S. S'.iO Schwarzenberg von Luthers drei

großen Reformationssehriftpn von 1520
angeregt sein läßt, da doch die Schrift von

der babylonischen GefangenschaftderKii'che

lateinisch ahgeikfit ist und Schwanenberg
kein Latein könnt*;.

Es ist schwer, die Persönlichkeit, die

hinter Schwarzenbergs Schriften steht, klar

und in fiurUgem Bilde zu erfassen. Un-
mittelbare Nachrichten über seine l'ei-sön-

lichkeit fehlen fast ganz, das Dtirerbild,

das uns Schwarzenbergs Züge überliefert,

eoheint traditionell stark gebunden an sein,

und Schwarzenbergs Hauptwerk luBt seiner

ganzen Richtung nach nttr den sehr all-

gemeinen Schluß auf die starre Rechtlich-

kdit des Yerfassen zu. Wir wissen, daB
Schwarzenberg nach einer bis nake an den

Untergang stürmischeu Jngend ein sitten-

strenges Leben geführt hat, daß er, des

ehelichen Glückes Mk beraabt, seinen

Untertanen ein weiser, garechter Herr,

seinen Fürsten ein gewissenhafter, arbeit-

froher Berater und woblgelittener Gesell'

sokafter, dem Beiohe ein erfohrener Feld«

hauptmann und besonnener Diplumai, der

Sache der Jungen Beformation ein kluger,

mutiger und cinHußreicher Beschtltzer ge-

wesen ist, und wir sind Scheel Dank dafftr

schuldig, daß er uns das Bild dieses be-

deutenden Mannes in hingebender For-

schung und erschöpfender Darstellung klar

und scharf vor Augen gestellt hat.

'JfiKTHES WkHKK. U>TKB MiTWIHKT'XO IIBH-

BKRKB FACHOBLEUBTRIt HKftAVSUEUEBK» VON

Paor. Da. Kaki. Hbikbhab«. Kanisai
rT-nntnESFiiKSic uhd riiLÄT-TKnTE ArsnAnF.

Leipzig und Wien, Bibliographisches In-

stitut, o. J. Bd. U—iV, IX-Xl nnd

IKe Anerkennung, welche der Heine-

mannschen Goetheausgabe in dieser Zeit-

schrift (XI 445 ff.) gezollt wurde, darf

auch auf die vorliegenden Bände aus»
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ged ehn t wprdpn Auch fö,r diese umsichtigen,

wohl überprülten Erläuterungeu ist man
den Bearbdiern za Dank Terpfliditei Das
Urteil wird dadurch nicht erheblich he-

eintrüchtigt , daß natflrlich der jeweilige

Leser gelegentlich noch einzelnes vcrmiUt

oder anders formuliert aehen möchte. Die

Snrichtung und Anordnung selbs^t ent-

spricht den früher dargelegten Prinxipien

einheitlich weiter.

Bd.n (G e dichte), bearbtttetwiederttm

von Heinemann, bietet wie der erste*

eine Fülle willkommener Belehrung in

präzisester Form. Zu S. 2.5 1 Aum. 3 möchte

idi erinnern, daB Bildungen mit dem Suffix

-aner icbon Mitte des XVIIL Jahrh. in Modo
kamen und gleich von Anfang an von Gott-

sched entschieden verbeten, von Lessing

erspottet wurden.

Mit Shnlicher Sorgt:ilt hat Ellinger
Bd. III besorgt, der ebenfals Gedieh tf

enthalt, und zwar Aus dem Nachlaß,
darunter auch 'Daa Tagebuch', ferner

Jngendgedichie, Xenien, Gedichte
zweifelhaften Ursprungs. Übrigens

ist die kleine an Lavater gerichtete Im-

provisation (S. 153) bereits gedruckt in

Bflrdes Erzählung einer gesellschaftUchen

Rchf (Breslan Mf^'y) S. 74. Doch bringt

dieser Bericht die beiden letzten Vergzeilen

in folgender Variante:

Machst mit mir

Dt'ini' Wt'rkleiii fertig'.

Für die Erläuterung des vielumstrittonen

Gedichtes 'Mädchens Held' (S. 438 f.;

gl. audi Beelam, Job. Bei^. Mieltaelis

S. 64, der einen Zusammenhang von

Goethes Gedicht mit der Wislandschen

Rezension im Streite um den Kastor-Amor'
OD IGdiaalis gans mtadiiedeii «meint.
Der Heransgeber neigt mit Becht der w-
lativ besten Deutung von Morris zu. —
Der Sohlufi des Bandes bringt das Epos
Hermann und Dorothea mit einer

knappen, aller das Wichtigste zusammen-
fassenden Einführung. Unter don Erläute-

rungen verdient besonders die eingehende

Wflördiguag derGU(cldng8ohen*Emigrations-

geeohidite' (1734) als Hauptqoelle des

Goetheschen Gpdicht.s Beachtung, wenn-

gleich eine Benutzung einer der beiden

etwas lltweB Leipziger Ftesungen nicht

absaweisen ist

In rlio Bcarboitnng von Bd. IV" haben

sich mehrere Herausgebergeteilt. Ellinger
eröffnet den Band mit einer Einleitttng «nr

Achilleis, die der lauge verkannten Dich-

tung neue Frettnde wirbt, indem sie zu-

mal die seelische Vertiefung der Gestalten

gebtthrend betont Durdi einen Abdrack
der in der Sophienausgäbe eröffentlichten

beiden Schemata und eine selbstitndige

NachprCLfung der von Monis und A. Fries ge-

gebenen Deutungen sucht er zugleich Uber

die geplante Fortsetzung und die Gesamt*

anläge der fragmentarischen Dichtung zu

belehren. Das zweite Werk dieses Bandes ist

Beineke] Fuchs, su dem Gotth. Klee
einen ausführlichen Kommentar gesehrieben

hat. Ben Schluß hildef der wiederum von

EUinger erläuterte Westöstliche Di-

wan. Die flbersieh^cfae Einleitung zu

diesem Werke ist hesnuders zu loben, da
sie über das allmUhliche Werden und die

mannigfachen Wandlungen dieses eigen-

artigen Dichtwerkes ortreffUch unter-

richtet. Verdienstlich sind neben der be-

sonnenen ,\uswahl der Parallelstellen, die

ZU den einzelnen Gedichten beigebracht

worden sind, namentlich die Bemühungen,
durch eigene Interpretation vorhandene

Schwierigkeiten au heben, a. B. 8. 233
und 526.

Bd. IX. (Wilhelm Meisters Lehr-
jahre, 1.— 6. Buch) hat Schweiser
heraustre^'ehen. Die Einleitung zu diesem

großen Werke findet sich etwas zu ras. Ii

mit den obwaltenden Problemen ab und

begnttgt sich, kurz die bekannten Angaben
über Ent.stehungsgescbichte, Vorbilder, Auf-

nahme und Wirkung zusammenzufassen.

Dadurch, daß offeubar Harry Majnc au

Schwdsers Stelle dann eingesprungen ist,

ergeben sich auch gewisse Inkonsequenzen.

So wird der von Schweizer IX 19 mit

EUinger angenommene Eintiuß des Scar-

ronsohen Romans Ton Maync in dem mit
übernommenen Kommentar zu den ersten

Büchern X 447 mit Grund stark bezweifelt.

Bd. X (Wilhelm Meisters Lehr-
jahre, 7. u. 8. Buch, Unterhaltungen
deutscher Ausgewanderten, Die
guten Woiber, Novelle, Der Hans-
ball, Heise der Söhne Megaprazons)
ist von Maync bearbeitet worden. Die

Beserre, wekhe sich der Hecausgober der
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beliebten Modell- und Motivejagd und allpm

Deutuugäfanatismus gegenüber durchweg

«uferlegt, berilbrt um so njmpathiBolier,

als einzelne dieser Dichtungen, vor allem

das 'Milrcheir ungebührlich darunter zu

leiden hatten. Daß er trotzdem die ver-

öffentlii&teiilDterpretatioDen in sorgsamem

Beßirat aufifelirit ist nur bllli^a nswert. Zu
seinen Erlilntenmgen sei notiert, daLi zu der

IX 134 erwähnten Tirolehn ein Hinweis

auf dies« typimhe Figur angebracht war.

Vgl. Beclaro« l^baelis S. 159, wo ein

überdies an Ooethfs ' Tahmiarktsfest' er-

innerndes 'Lied eiuer Tjrolerin' aus deu

Zerstreuten Gedichten von Hlcbaelis abge-

dnukt steht. Hervorgehoben sei auch,

daß Maync in der Beurteilung des sechsten

Buches der Lehgahre den vermittelnden

Standpunkt mit einitimmt, daB dia 'Be-

kenntnisse einer schönen Seele* mm min-

dester gründlich überarbeitetes Eigentum

des Jbräuleins Katharina v. Klettenberg dar-

stellen. Die Bemerkung über den Ausdruck

'tcMna Seelo* (S. 461) ist niobt klar und
übersicbtlieh genug. Die Wendung ist zu-

erst in dem Sinne eines charakteri.stitichen

Schlagwortes von Wieland, und zwar unter

dem EinfluS engltoeber MMaIpbilosopheii,

um die Mitte du-s XVin Jahrb. in Kurs

gesetzt worden und gdiört dann da.s ganze

Jabrhunderl hiuduruh zu den buliebteäten

HodewISttem. Zahlreiche Belege, die mit

Leichtigkeit noch vermehrt werden könnten,

bei Feldmann in der Z, f. d. W. VI 337 fi'.

Vgl. auch Bttchmann ^^22. AuE.) B. lyi.

Zu dem Wabiqpruch ^Gedenke za leben*

(B. 468), in dem Maync zutreffend die

Quintcssenz des ganzen Romanes und de.s

ganzen Goetheschen Dichtens sieht, vgl.

meine Bemerkungen Aber den Auadruok

*Lehenskun8t' in der Z. f. d. ü. XIX 123 ff.,

wo ich des näheren gezeigt habe, wie dieses

von Fr. Schlegel geprägte Schlagwort un-

mittelbar durch Wilhelm Meisten Lebr-

jahre' angeregt worden ist, insofern in

diesem epochemachenden Bildungs- und Er-

ziehungsroman zuerst eine wirksame Dar-

stellung des Begriffes gegeben wurde, wenn
auch die Geschichte des Ausdruckes über

Wieland bis su Sfaaftetbuijr sorllekfllbrt.

Das S. 481 erläuterte * Zeitfieber* bezw.

'Zeitungsheher' i.s< ft rner nur eine Spiel-

art des zu Anfang der neunziger Jahre des

XVin. Jahrb. sahireich tu belegenden

^Franzosenfiehers' oder 'Freiheitsfiebers';

vgl. Melchior Striegel S. 200 u 221 (1795),

femer Z. f. d. W. VI 3 1 ö, sowie auch S. 1 1 9.

In Bd. XI bietet der Reiche Bearbeiter

, Wilhelm Meisters Wanderjahre mit

einer gehaltvollen Einführung, die die auf-

talienden künstlerischen Mängel des Werkes
unbefangen zugibt, aberdoch nimal im Hin-

1 litk auf den reichen, seiner Zeit voraus-

eilenden (^ledankeninhalt der Dichtung und

manche Perle echtester Poesie zu hin-

gebender Beadiftftigung einladet Auch
hier zeichnen taxA. dl« Baefalichen, liierar-

historischen und sprachlichen Erläuterungen

bei aller Prägnanz durch Zuverlässigkeit

und Aneehaolichkeit aus. Über den 8. 446
angemerkten Terminus 'Umwelt' möchte

ich nur ergänzend hinzufügen, daß dieser

Ausdruck, dem natürlich der moderne ge-

schichtsphilosophiBche Inhalt im Süme dea

firaudaisehen mßim noch vollkommen

fernliegt, möglicherweise von Hoethe selb.st

geprilgt ist, obwohl Stosch iu der Z. f. d.

W. VII 58 f. ihn bereits aus Campe (1811)

nadiweist und lugkieh auf die Schwierig*

keifen einer definiÜTeo Entwheidnng hin*

deut«t.

Bd. XV bringt den Zweiten römi-

schen Aafenthatt mit den Erttluterungen

von Robert Weber und die Kampagne
in Frankroi f Ii fl792 ) sowie die Bei age

-

rung von Mainz lu der Bearbeitung von

Heinemann. Beiden Herausgebern ist

die schon vorher bewährte Akribie erneut

nachzurühmen. Besonders die sachkundigen

antiquarischen und persönlichen Erläute-

rungen SU dem erstgenannten Werke wer*

den dem Leser nützlich sein und das Ver-

ständnis- der nicht ganz leichten Lektüre

entschieden fördern. Otto LAU£.süOttF.
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JAfiaOANQ 1906. EB8TS ABTEILÜNd. ZEHNTES HEFT

Dm IAT£INISOH£, GBI£CHISCH£ UND DEUTSCHE TU£SAUBÜB

Berioht, «latattet auf der Hftmlnuger PkilologenTefsaiiiinlaiig

in der aUgemeiiMii Bilmiig am 3. Oktober 1906

Von Hkrmaww Dulb

Wie die natürliche, so wird auch die geistige Welt von zwei polaren

Prozessen dia c Ii waltet , der Zersfcnniung \iiul Vereinigung. Dieses Prinzip der

Di^Tereuzieruug und lutegrierung, wie es Leibiiiz gefaßt hat, ueniit ein alter

Philosoph poetisch den Streit zwiaehen Haß und liebe. Er erkannte, daß

•owohl im tegKohen Werden und Vergehen wie in den großen Weltperioden

der Pendel bald uaeh der einen, bald nach der ander«! Seite ein Maximum
AnsBchlagea »igt Wenn d«r Haß die Welt erobert und alles gespalten

lial> beginnt wieder die Liebe das Getrennte und Vereinzelte zusamuienzulfihren.

Seit der lütte etwa des vorigen Jahrhunderts befinden wir uns in einer noch

immer zunehmenden Periode der 0tXi'((, der Vereinigung, der Konzentration.

Im Staaten- und Völkerlebon nicht minder wie in Industrie, Handel und Welt-

verkehr regt sich von Tag yai Tag mehr der Drang nach Verbindung und Ver-

einigung. NatioiiiiliüUHib, Imperialismus, Trust und Associationsbestrebung sind

alled nur Zeichen derselben Erscheinung im Vüikerleben. Auch die Wissen-

sekaA streik nAditig aus der Zersplitterung und Dilferenzierung der Einael-

fSdier und der Binselforsehung sur großen, einbeitUdien ZiuammenfiMaung; wie

ja aneh diese Versammlung ein Symptom deradben Bewegung ist und innere

halb deraelben die stets zunehmende Bestrebung zur Vereinigung vorwandter

Sektionen und der sich immer deutlicher bekundende Wille^ allgemeine Fragen

in den Vordergrund der Verhandlungen zu stellen.

In demselben Jahre, wo die politische Einheitsbewegung durch den Italieni-

schen Krieg ausgelöst wurde, 185S, trat der Münchener Phil 'lotfe Halm vor

die damals in Wien tagende Philologenversamuilung mit dem großen Plan eines

!n)e.saun(s linguae Latinae, der die zerstreute Arl)eit der ktztüu Jahrhunderte

auf dem Gebiet der lateauächen Sprache in einem wohlgeordneten großen

Schatzhans bergen sollte.

Aber dwselbe Krieg (so wunderlich verkettai sieh die Dinge auf dieser

Wdt), dwselbe Xtalienisehe Eri^ zerstörte die Hoflbung auf die Dotation, die

der hodilienige Kdnig Maadmilkn II. von Bajem den Qrttndem des projek-

tierten Thesaurus Halm, Ritsehl, Blet^eisen und ihrem jugendlichen Eedaktor

BUcheler in Aussicht gestellt hatte.

Km* JklirtKMter. im. I 46
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Halms Nachfolger in Mriiicheii, Eduard v. Wölfflin, nahui mit UnttTHtützung

der Bayrischen Akademie im Jahre 1882 den IMau wieder auf und gründete zu

diesem Zweck das Archiv für hiteiuische Lexikographie. Doch sein heroischer

Versuch, das Material durch 250 freiwillige Mitarbeiter aufzubringen, scheiterte.

Aber man hftüe jetst wenigstens die ungeheoren Schwierigkeiten einer aalchen

Untwnehmting kennen lernen. Im Jahre 1858 hatte man gehofft mit der könig-

lichen Dotation von 10000 fl. ausankommen. 1889 worden die Kosten bereits

auf 360000 Mk. berechnet Im Jahre 189S rechnete man sehon fiher eine

halbe Million, nnd wenn der Thesaurus Tollendet sein wird, dürfte nicht vid

an der ganzen Million fehlen.

Darum warf Martin Herl/, auf der 40. P))ih)logenversamm!nng in Görlitz

einen rettetuleu (bedanken hin. Was einem Manne, einer Akademie, einem

Staate zu üchwer falle, das müsse doch durch die Vereinigung der Akademien,

zunächst der deutijchen, gelingen. Dieser Initiative schloß sich der i'hilologen-

tag au. Der damalige preußische Minister v. Gußler und seine liäte ergriffen

d«ö aeil^NU&fien Oedanken mit Eifer, und so knüpfte sich an den T^f von

Gdrlita eine doppelte Einheitsbestrebnng an: die Vereinigung der deutschen

Akademien aum Kartell, dem dann die Association der 20 Wdtakademien anf

dem Fuße gefo^ ist, nnd die Verwirkltchong der Thesantuaidec^ indem unter

Mitwirkung von Theodor Mommsen eine 1893 gebildete interakademische Kom^
miBsion die Organisation der Thesaurasarbeit in die Hand nahm.

Die Verzettelung und Exzerptinn der gesamten lateinischen Literatur bis

zum Ausgang des Altertums \vurde in ungefälir fünf Jahren beendet. Im

Jahre 1899 wurde das in Göttingeu durch Herrn Leo, in München durch Herrn

V. Wölfflin gesammelte Zettelmaterial in das von der Bayrischen Akademie zur

Verfügung gestellte Thesaurus-Bureau übergeführt.

Von den 12 BSnden, die der Thesaurus Unguae Laimae umfassen soll, ist m
diesem Sommer der erste Band A — Amif^ ersdbienen. Der sweite, gleidbi*

aeitig mit dem ersten im Angriff genommene, TOn an bis Ende Bf ist im Drucke

bis au dmn 116. Bogen Toigesehrttten, der mit bdlum schließt.

Es hat flieh nun herausgestellt, daß sowohl der Umfang wie die Zeitdauer

der Herstellung untersdi'atzt worden ist. Statt der geplanten 100 Bogen 4*^

umfaßt der erste Band 127, so daß nur ein kräftiger Mann ihn mit einiger

Leichtigkeit hochheben kaiiu. Der zweite wird nicht viel dünner werden. Statt

der 2% Jahre, die man auf die beiden Bände gerechnet hatte, ist über das

Doppelte gebraucht worden.

Die beteiligten Akademien haben dieses Plus an Umfang und Zeit, das in

Wahrheit dn Defiait ist, seit Jahren mit Sorge Terfo^j^ nnd die Fehler der

Rechnung au entde<^en gesnehi Vor allem haben awei ÜbelstSnde hemmend
gewirkt

Erstens. Die anfSngUohe Finanaierung hat sidli trota der glSnaenden Sub-

skription als nicht ausreichend herausgestellt. Freilich haben die Akademien

and deren Regierungen außer den regelmäßigen Beiträ^^n von 2Ö000 Mk. noch

ansehnliche ExtrabewiJligungen angeschossen, und eine Keihe deatecher Staaten
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hat in Anerkennung der nationalen Bedeutung dieses Riesenwerkes jährlich

oder vorübergehend dankenswerte Subsidien in die Thesuurnskasse bcigostcuort.

An der Spitze dieser Staaten steht (li»> Freie nnd HanscHtadt Hatnl»ur^' mit

fineiii jäbrÜehen Betrage von KXK) Mk. Sie hat auch liicrdurdi wieder ihr

Heit Jahrhunderten bewährtes Interesse au der deutscheu Wisäenschaft betätigt.

Die Kommission bat mich beauftragt, dem Senat und der Bürgerschaft Ilam-

burgs den wärmsten Dank der Akademien für diese Bewilligung an dieser

Statte aaszusprechen. Ich hoffe, daß die hier ersammelten Philologen Deutach-

landsy nnd nicht bloß die klassiBchan, sich dieser Danksagung an84sh]ießen

werden. Es wire an wünschen, daß auch die fibrigen, noch nicht oder nicht

mehr beteiligten Regierungen Deutschlands dem glänzenden Beispiele Hamburgs

nachfolgten. Dann könnte das Werk rascher und besser hergestellt werden,

als es bis jetzt trotz der äußersten Anspannung möglich war.

Eine zweite Hemmung lag darin, daß uuin di«; Einenuameu gU'ich mit-

bearbeitet hat, die in anderen größeren Wörterbüchern als htjsondcre Ono-

raastika erschienen sind. Die Bearbeitung der Eigennamen ist so unendlich

viel schwieriger und zeitraubender als die der Appellativa, daß z. B. beim Buch-

staben B nnr hierdurch der rechtzeitige Absdiluß des Bandes verzögert wird.

Kommen doch hier, allerdings ausnahmsweise, auf 40 Kasten sonstiger Wdrter

67 Kasten toU Sigennamen,

So ist denn beschlossen worden, vom dritten Bande an, d«t schon in Arbeit

ist, die Eigennamen auszuscheiden und in Supplementhefte zu verweisen, die in

nicht allzugroßem Abstände hinter den eigentlichen Thesaurusbämlen herlaufen

sollen. Die Veilagsfimiu Teubnrr hat in uneigennützigster Weise die sehr er-

heblichen Kosten für die Abfassung dieser Namensupplemente der Thesaurus-

kasse abgenoinmfn. Die akademische Kommission hält es für ihre Pflicht, auch

dieser um da.s Zu-ntandekommen des Thesaurus hochverdienten Firma hier öffent-

lich zu danken.

Durdi diese zugleich finanzielle wie organisatorische Erleichterung wird es

nun hoffentlieh möglich werden, vom dritten Bande an den Torgezoicfaneten

Kurs inne zu halten, damit anch wir Älteren den Absehlnfi des monumentalen

Werkes erleben. Eine Ehrsparung an Raum hofiPt man dadurch zu gewinnen,

daß die behandelten Worter innerhalb des betreffenden Artikels nicht mehr

ansgeschriebm, sondern abgekürzt werden.

Der um die ergt<> Organi?<ation des Bureaus und die Metluidf» der redak-

tionellen Herstellung der Artikel hochverdiente bisherige ( ieiieralredaktor Herr

Professor Vollmer hat leider iu diesem Jahre sein Amt niederltgtu müssen, da

er als Nachfolger WölÜlitis in das Münchener Ordinariat für lateinische Philo-

logie berufen worden ist. Da die angestrengte Arbeit im Thesaurusburettu die

ToUe Arbeitskraft allM- Beamten und vor allem ihres Leiters erfwdert, ist es

notwendig gewesen an Stelle Vollmers einen neuen 6«ieralredaktor ni wählen.

Herr Dr. Lommatzsch, bisher an der UniTersitat Freiburg tätig, ist in diese

St^ung berufen worden. Da Herr Vollmer wie Herr t. Wölfflin als Mit>

glieder der akademischen Kommission ihren Uat dem neuen liciter gewähren
45*
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werden und dieser selbst früher au der Thesaurusarl)eit erfol|jfrcich sich be-

teiligt hat, HO darf man hoüeu^ der jugendliche Gelehrte werde mit den längst

bewährten Sjiften dee BnreauB, w ieaaea Spitra Pkof. Ihm und Prof. Hej
sieben, die fibrigen 10 BSnde in der glichen wiseenaehafilichNi YoUendting

nnd in beschleunigterem Tempo des EracheineiiB liefern. Denn die Zeit der

Kinderkrankheiten y die jedes Unteniehmen darcbzumaehen hat, dtlrfte ab-

geschloaeeo sein. Wir erwarten nnn eine rohigane und nngehemmtwe Abwick-

inng des Arbeitepn^rammes.

• *
•

Die ungeheuren Schwierigkeiten eines solchen Werkes werden von den

dem Betriebe ferner stehenden Fachgenossen häufig untenchätzt. So erklärt

es sidi, daß oft leichthin Plane au neuen Thesauren entwovfen werden, ohne

daB man sieh der Tragwdte und Verantwortlichkeit gans bevruftt zn werden

scheint. So schwirren jetst Plftne an zwei weiteren Riesenthesauren durch die

Luft. Es soll ein griechischer und ein neuer deutscher Wortschais im größten

Stile begründet werden. Über beide PJane gestatten Sie mir ein kurzes Wort!

Der Plan zum crriecliisrheu Thesaurus geht aus von der neugegrflndeten

Britischen Akademie in London, die auf der letzten Generalversammlung der

Association der Akademien 1904 in London anregte, mit gemeinsamen Mitteln

einen umfassenden Thesaurus der griechischen Sprache bis etwa OöO n. Chr.

zu veriasäen.

Wesm schon die Yerdiidttung des lateinisdien Woitschatzes eine ungeheure

Aufgabe darstellt^ so iraehsen diese Sehwiorigkeiten einem grieohisehen Universal-

wSrterbuche geg^flber ins Gigantisdie. Ich hatte gleichsam in Vorahnung

dessen, was da kommen wfirde, bereits vor sechs Jahren in einer kleinen

Schrift diese Schwierigkeiten des Thesaurus Graecus erörtert.') Sie liegen ja

auf der Handl

Wer an den mindestens zehnmal größeren Umfang der griechischen Lite-

ratur, an ihre dialektische Spaltung, ihren unglaublichen Formenreichtuni, an

das zähe Fortleben der klassischen Sprache durch Jahrtausende bis zum Fall

von KonstHntitiope! . ja. wenn man will, bis zum heutigen Tage denkt, wer

ferner weiß, daß uie Ausgaben l'ust aller griechischen Klassiker zu Zwecken der

Verzettelung völlig ungeeignet, daß für Tiele wichtige Schriftsteller Oberhaupt

keine kritischen Ausüben Torhanden sind, wer an den Zustand der Fragment-

sammlungen und der Spezialwörterbttcher denkt, der wird einsehen, dafi zur

Zeit noch alle Grundlagen fehlen, anf denen ein griechischer Thesaurus erbaut

werden konnte.

Aber nahm I T Avir selbst an, wir hatten solehe Ausgaben und Sammlungen

von Homer bis Nonnos oder gar, wie Krumhaclier in London vorschlug, bis

Apostolios, nähmen wir an, sie seien olle von einem Kiesenstab von Gelehrten

' ElcmcTitnm, eine Yoierbeii som griechiMshen und UteuÜMbea Theaanni«. Leipsig,

Teubner 1899, S. IX—Xm.
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durchkon igiertj vexzettelt oder exzerpiert, und ein grafiee Hans habe die Taueemde

Ton Kästen wohl verwahrt und aufgestapeltp wo soll denn Zeil^ Geld, Kraft her-

kommen, um dieae Millionen von Zetteln au iiohten und in dieaes Chaos den

Kns hineinaubriogen? Da das Yerhältnia der lateinischen zur grieehiachea

Literatur etwa 1 : 10 ist, so wird das Bureau des griechischen Thesaurna min-

destons 100 Gelehrte beschäftigen mQssen. An ihrer Spitze muß ein General-

redaktor stoben, der aber mehr General als Redaktor sein mQßte. Und wenn

diuin diese Redaktionskohorte wirklich pünktlich ihr Pensum erledif^t und die

Association der Akademien, dip bfkenntlich keinen Pfennig Geld besitzt, die

10 MlUiouuu aufgütrieben hülle, die zur VuUeuduiig diehcr etwa ll^ü Bäude

nötig sind, wenn die Gelehrten femer so reich geworden sind, um sich den

The$emni$ Graeew» für etwa 6000 Mk. ansnachaffen — wie soll man dann ein

Bolehea Monatrum lesen und benntsen?

Ich bitte die geehrten Zuhörer för einen Augenblick den Fall auaaudenken,

aie wollten aidi in dem kfinftigen Universaltheaauma Uber daa wiehtige Wort

h6y9s unterrichten. Bonitz hat in seinem keineswegs toIIstandigen, sondern

nur das Wichtigste aushebenden Index Ärisfoteleus beinahe 600 Zeilen diesem

einen Worte hei dem einen Schriftsteller gewidmet. Denkt man sich das

Wort, über das bekanntlich mehrere Monographien erschienen sind, durch das

ganze Griechentum behandelt, so wird trotz der konzisesten Form ein Monstre-

artikei die Folge sein, der mit den Zwecken eines Lexikons, d. h. einer raschen

Orientierung schlechterdings unvereinbar ist

Wenn der JTtetaurua Gtaecus gemacht werdm aoll (und ich bin der

Meinung, daß diea allerdinga eine Ehrenpflicht der Wiaeenachaft iat), ao aehe

idi keine andere Möglichkeit dieae ala üniTeraallexikon unndglidlie Au%abe
SU löaen, als daB man die so überreiche, aber von aelbat in gewiaae Gruppen

(poetische, historische, rhetorische, wissenschaftliche u. s. w.) zerfallende Lite-

ratur der Griechen besonders bearbeitet und statt eines Gesamtlexikons viel-

leicht zehn Einzellexika herstellt, in denen innerhalb der einzelnen Wörter

ein gewisser historischer Zusammenhang von selbst erkennbar wäre.

Diese Gruppenlexika könnten dann die verscliiedenen Nationen und Aka-

demien unter sich verteilen und einen wissenschaftlichen ßiesenagon ver-

anstalten, wer sein Loa am raachesten und besten erledigt. Aber daa sind

allea ZukunftatriUune. Dom wir in Deutschland wollen erat mit dran lateini-

achen im Hafen aein, ehe wir mit dem griechischen auafahren. Trotadem kann

ein solebea Werk, wenn ee auch «rat unsere Söhne oder Enkel beginnen, gar

nicht früh genug auf die Tagesordnung gesetzt werden. Eis hat 100 Jahre ge-

dauert, bis F. A. Wolfs Forderung eines Thesaurus Latinus sich erfüllte. Somit

ist die Anregung der British Academy mit Genugtuung zu begrüßen, und es

ist durch die in London dafür eingesetzte und mit dem Recht der Kooptation

ausgestattete Kommission der Association, in der hervorragende llelli'nisten aller

Länder vertreten sind, dafür gesorgt, daß die Frage nicht mehr von der Tages-

ordnung verschwinde. An uns ist es zu überlegen, wa« bereits jetzt iu» ilm-

blick auf das Ziel der Zukunft geschehen kann und geschehen soll
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Dfts ist vor allem die Besch iifTung zuverlässiger Textausgaben mit ver-

st'ändig eingerichteten Spczialindices! Das braucM nicht bloß der Thesaurus

Graecus, wann rmd wie immer er zu stände kommt, das braucht vielmehr jeder

von uns, der in der Wissenschaft lebt und forscht, dies braucht sogar die

Schule, die sich oft noch mit ganz unzuverlässigen Texten behelfen muß.

Nomina SiitU odiosa f

• *

Von dem 2'hemuriis Latinum, der wird, und dem Tlirsaurus Ctraecus, der

werden soll, gehe ich üher zu »lom großen deutsdien Wörterbuch, von dem wir

tränrncn. Ich überschreite mit diesem letzten Teile meines Vortrags durchaus

die wisisenschaftliche Koinjxtt'nz, die mir zukommt. Dessen bin ich mir be-

wußt. Allein der deutnche Thesaurus ist nicht bloß eine gelehrte, er ist auch

eine eminent nationale Angelegenheit, und durum hat jeder Deutache das Uecht

and die Pfliclit sicli über dieses ZnkuDfiswerk seine Gedanken zu machen, und

es sei daher gestattet eudi enfiethalb der deutschen Sektion mit drei Worten

diese wichtige Sache m berfihren.

Jeder gebildete Deatsche wdB es und bedauert es, daß das Grimmsche

Wörterbuch, einst bei seinem Erscheinen als Vorbote dar nationalen Einigung

enthusiastisch begrfißt, nunuK-hr umUhmlich sich hinschleppt und sein Ende

nicht finden kann. Ohtrlc ic h Keichshilfe seit 30 Jahren dem Verleger zu Hilfe

gekommen, obgleich treffliehe und energische Gelehrte an der Fortsetzung be-

teiligt sind, ist ein Ende imnu'r tioch nicht abzusehen. Das Werk entbehrt

eben der Fundamentierung, die beim Errichten eines solchen Wörterhauses

noch viel wichtiger ist als bei einem gewohnliehtn Bau. Der Thesaurus

Latinus bat gezeigt, daß auf die Vorarbeit eigentlich alle» aukonuut, und das

Qrimmsdie Wörterbach hat eigenÜieh von jeher ohne methodische Vorarbeit,

on der Hand in den Mund gelebt. Auß«r dem mnheitlichen Fundament ent-

behrt es auch der einheitlichen Organisation. Beides kann jetst nur schwer

nachgeholt werden. Doch muß Tersudit werden, das Waric so gut und so

schnell zu Ende zu fahren als es eben geht. Die deutsche Sektion hat auf

dem vorigen Philotogentag dahin gehende Heschlttsse gefaßt, und der diesjährige

wird sich wohl auch damit heschäftigen.^)

Das, was unser Volk und unsere Wissenschaft heute verlangt, ist etw^s

anderes. Größeres, Umfa><'^»-nileres als das, was die Brüder Grimm jdanen und

schaö'en konnten. Wir fordern ein groües Schatzhans do- deutschen Sprache,

in der die Prosa des XIX. Jahrhunderts ebenso Berücksichtigung verlangt wie

die der früheren Jahrhunderte, in der femer diese früheren Jahrhunderte in

ganz snderer VoUs^adigkeit mid Akribie Tnrfawten sein müssen; wer die Vor>

') [Der vou der g^ermauistisrlu n Si ktiun in R n Ih u des Grimmschen WörterbMches

faßte und am 0. Okt. an den Herrn KcichBkanzler abgeschickte Beschluß ist nach einer

von Herrn Gdi. Reg.-R. Prof. Gering in Kiel zur YerfDgung geeteHten Abtehrift unten tarn

Abdruck gewacht. D. Red.]
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arbeiten erwSgt, die Dscli Analogie des Thesaurus Latinus für diesen grofiflii

deutscheu Wortschatz zu leisten sind, wird wissen, daß vor 1960 mit dar Ver-

settelung des Materials schwerlich begonnen werden kann.

Dieser Verziettelang moA aber ein rierfftcbes Werk der Vorbereitang

1. liiuüaen die iiltereu iingedruckten oder imgenttgend gedruckten Urkunden

und Literuturdeukmäler in zuverlässigen Ausgaben veröffenthcht sein;

2. müssen die wichtigcien deutschen Klassiker des XYUI. Jahrb. neben

Schiller und Gbethe in wiBsenschaltlich gearbeiteten und bequem sitittbarw

Ausgaben vorliegen, dmen meli womSglieli SpeziaUezika anaehliefien;

8. mflaeen die widitigsten deutiehen Mundarten lautlich, grammatisch und

lexikalisch nach dem jetaigen Stand der Wissenschaft aufgenommen und dar-

gestellt werden;

4. müssen die Realien in zusammenfassenden Enzyklopädien und daneben

in EiTizelwörterbüchern })eail)eitet vorliegen.

Die Berliner Akudrniie hat mit Rücksielit auf das große Ziel der Zukunft

und sjte/jell infolge der Venueliruug ihrer deutschen FachstcHen, die 1900

durch die Muuilik^cnz ihres huheu rroiekturü erfolgt int, diü mmbten dieser

Vorarbeiten bereits in Angriff genommen. Sie hat eine 'Deutsche Kommission'

gebildet und nach einem noeh ?on Weinhold aufgestellten und Sr. Majestät

direkt flberr^ehien Arbeitsplan folgende Aufgaben sa bearbeitm begonnen:

1. Publikation meist ungedmckter 'Deutscher Texte des Hittelalters'. Bis

jetzt sind vier Hefte erschienen. Leiter dieser Abteilung ist Herr Roethe;

2. Vorbereitung wissenschaftlicher Klassikerausgaben, zunächst Wieland,

Elopstock, Winckelmann, Justus Moser, Hamann. Leiter: Herr Erieh Schmidt;

3. Bearbeitung eines rheinfrankischen Idiotikons. Leiter: Herr ProflJohannes

Franck in Bonn;

4. Forschungen zur Geschichte (h r neuhochdeutschen Schriftsprache Ton

1800 bis üuethe. Leiter: Herr Burdach;

5. Inventarisierung der literarischen Handschriften Deutschlands bis in das

XVL Jahrb. Leiter: die Herren Burdaeh und Roetiba

Endlich hat eine besondere Kommission der Akademie, die durch herror

ragende FadimBnner veislftrkt ist, seit 1896 ein *W5rterbudi der Siteren

deutschen Bechtssprache* begoan«!, das einen widitigen Sonderzweig der

deutschen Realien in quellenmäßiger Einzelbearbeitung lexikalisch darstellen wird.

Die Berliner Akademie kann und will auf diesem Gebiete nicht allein

herrschen. Sie will vielmehr nur einen kleinen Teil der riesigen Vorarbeit

leisten in der HotFnuiig, daß auch andere Korpriratioiu u, Verhihide und Einzelne

nach Kräften mit Hand anlegen, damit das Fundament des neuen Schatzhauses

so wohl begründet werde wie nur möglich. Jeder tinxclne ist hier willkommen.

Nur ist eine gegenseitige Verständigung nötig, damit nicht Eigenbrödelei, der

schlimmste Fehler der Deutschen, diese echideutsche Sache verderbe. Die

Berliner Akademie hat mich beauftragt, allen deigenigeny die sich für diese

nationale Aulgabe hier interessieren, eine Denkschiift ihrer Deutschen Kom-
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mission zu fil'fnt'iclun. Sio hfit für den Hamburger l'liilologentag 400 luxem-

plare !il>/.it']un lassen, tlie jt tzt sofort verteilt werden sollen.

Ich stlilit'Be mit dem Wuiische, daß die Arbeiten und Vorarbeiten für die

drei groüeii Tliesauren immer mehr das Interesse der deutschen Philologen er-

w«ken und da0 diwft drei großen EinlieitsBiele die phflologiselie Arbeit der

nächsten Generation Tonagsweise lenken und bestimmen mögen I

RESOLUTION IN SACHEN DES imiMMSCHKN WÖRTERBUCHES

(48. Versammlang deutscher Philologen und Schulmünner zu Hamburg 190A)

Nachdem clie germnnistiscbp Sektion der 47. Versammlung «k'nt-.clier Philologen

und Schulmämier zu Halle im Jabie UM>li beschlossen hatte, die Sache des D. W.-B.

zu der ihren zu machen und bis zur Vollendung des Werkes stets auf die Tages-

oidnimg künftiger Yecsamralnngeii zu Mtzen, ist sie «udi in diemm Jahre in Ham-
borg in eine Bespxoohung der Waxterbaehsarbeit eingetreten und erlaubt sieh, folgende

ErwÄgungen und Bitten der hohen Reichsregierini;,' vinzutragen — in der Über-

zeugung, (laß OS nicht bloB eine Ehrrnpfliclit ütr deutscht-n Wissenschaft ist, die

Vollendung dieses Werkes sieber zu stellen, .sondern daß es auch im Interesse der

großen Aufgaben liegt, die der deutseben Lexikographie in naher Zukunft harren,

wenn das Gnnunsehe W9rterbueh so raseb als nur irgend möglich abgeseUossen irird.

1. Die Sektion spricht ihren Dank daAr ans, da6 entspreeibend ihrer auf der

Hallisehen Versammlung beschlossenen Bitte der Bearbeiter des G so weit von

seinen Amtsgeschäften nntlastet ist, daß er einen großen Teil seiner Zeit dem

D. W.-B. widmen kann. Bei dem Umtange des G und seinen besonderen Schwierig-

keiten bittet die Sektion den Wünschen des Bearbeiters um Vermehrung der Hilfs-

kzflfte, soweit ee itgend mOglicb ist, entgegen in komnmi. Die Sektion ist der

Ansiebt, daß die Vollendung des 0- jetit die widitigsie Aufgabe ist, die mit allen

Mitteln in Angriff genommen werden muß.

2. Die Sektion wflrde es mit Ereuden begrüßen, wenn die ^'er}landlnngcn mit

dorn Bearh) iter des \V möglichst bald entsprechend den Wünschen des Bearbeiters

zum Abschluü gelangten.

ß. Die Sektion hilt unter den jetzigen ümstlnden «ne weitergehende Teilung

der Arbeitsgebiete fttr unTenneidlieh; freilich wird sie sieb wohl nur eneiohen

lassen, wenn den wissensdiaftUchen und diu-ch langj&hrige selbstlndige Mit-

arbeit geschulten Hilfskräften gewisse Garantien für die Zukunft gegeben werden.

4. Sie imterstfitzt die Bitte des Bearbeiters von V, ihm fiir die folgenden

Hefte eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen, die nicht an der Redaktion teil-

nehmen, sondern nur das Zettelmaterial, das fttr V durdiaus ungenügend ist, soweit

Torbereiien und erginsen soll, daß ein ungehemmter Fortgang der Bearbeitung er«

möglicht wild. Sie gestattet sich dabei duauf aufinerksam zu machen, daß schon

der Yorgüngpr des ji Izigen liearlieiters seit Jahren immer wieder in seinen Berichten

auf diese Notwendigkeit hingewiesen hat, die in der besonderen Verwahrlosung dee

Zettelmaterials für V begründet ist

5. Die Sektion nimmt an, daß unter den gflnstigsten Umstftnden, hei der Be-

willigung ausreichender Mittel, noch etwa 15~30 Jahre bis sar Vollendung des

D. W.-B. vergehen werden. Unter diesen Umständen drängt sich die Frage aul^ ob

nicht eine Zentralisation der Arbeit wünschenswert und ob sie noch mögtich ist—
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Die Titigkeit dor Bearbeiter wird jetki lunptiSehUeh dnroh die üanlinglieihkeit

des Mateviftle gebemmt, das den elementarsten Anforderungen wissensehftflilieher

Lexikojrrapbie auch nicht annfthemd entspricht. Während jetzt jeder Mitarbeiter

sich die notwendigsten ErgSnzungpn seihst vorschuffpn und dieser «ntergeordnoten

Aufgabe einen gruUeo Teil seiner Arbeitskraft opferu muß, könnte eine etwa in

G5tluigeii zu emehtende 'Zenfanlstelle ftr Erglnsiing des Zettelmftterials' aUen Mit*

«rbeitaRi diesen Teü der Arbmt abadunen und dadnndi den FortgaDg des Werltes

ganz erheblich beschleunigen. Die Sektion ist freilich zur Zeit nicht in der Lage

bestimmte Vorschlage für die Einrichtung einer solchen Zentralstelle zn machen, sie

richtet aber an die hohe Tteichsregierung die ehrfiircht^s volle IJitte, diesen Plan im
Einverätäudniä mit den Mitarbeitern in wuhlwollendu Erwägung lu ziehen.
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DER LEIGH£NWAa£N ALEXANDERS DES QBOSZEN

Von EüGEH Peterskn

Eine trelTliche Leipziger Dlsserlution von Kurt F. Müller*) uiikriiimmt,

nach einer UmfohHii ii:ich ilcn Ti)tt'iit';ihr/>tut?en der alten Völker, die Be-

schreibung Dioilors XV Iii 20 (aus ilieronymos von Kardia) vom Leichenwagen

Alexanders in den einselneD Teüen kunstgesohicbtUch zu erKatmi und im

ganzen auf Grund Toxnehmlidi Sgyptiflcher und griechischer Analogien zu

rekonstruieren, w<xm Q. Niemann seine Meieterhand geliehen hat. Ton zwei

Qezmsenten, die mir bekannt geworden, hat J, Siz (in der D. L.-Z. 1905

Sp. 1266) mit Recht, wie mir scheint, die Rekonstruktion im allgemeinen zu

schwer befunden: sie habe '-m sehr den Charakter eines SteinbaueSi zu wenig

den eines Wagenaufsatzes'. Allerdings eines Wagens, das sei hinzugefügt, tkr

von 64 auserlesenen Maultioienj gewiß in langsam feierlich« ?!! Sdiritt gezogen

wurde. Meiiitc Six, (Ut Verfasser hiitte den Rat eines Wagenbauers einzuholen

vergessen, ao hat nun v. VViliiniowit/. i hn Jahrbucli d. arch. Inst. 1905 S. 103),

das Philologische an Müller« Arbeit bemängelnd, für das Suchliche im wesent-

lichen mit der Analogie eines 'Kremsers' auskommen zu können vermeini Doch

wild die Archäologie an dem Kommentar des berfihmten Philologen mehr aos^

zusetzen finden, als dieser mit Recht der Leipziger Dissertation schuld ge-

geben hat

GewiB mit Recht verwirft t. Wilamowitz die willkOrliehe Hovbsetznng

der Bespannung von 64 Maultif i * n auf die Hälfte; denn es ist keineswegs un-

möglich, vor einem 5— 6 m breiten Wagen den überlieferten vier Deiebseln

den für drei ganze und zwei halbe Viergespanne erforderlichen Gesamtahstand

von 9~1U m zu geben. - i

Hat dies für die rigputliehe Rekonstruktion des Wagens keinen Bi lanu, so

ist e» dagegen eine Hauptsache, welche Vorstellung man sich von der xa/ia^»«

zu bilden hat, und hier versäumte Müller allerdings, zu dem von ihm zitierten

0 Kurt Y. Malier, Der Lei«benwa««n Alezande» des GmBea. Mit 1 TSlsl and

8 Abbildungen im Text T.eipzig, E. A. Seemann 1905. IF, S.

Was V. Wilamowitz betr. ktvyoe einwendet, ist wohl nicht g^aus zutreffend. Die

Polluzstelle zeigt, daß der Tiexe auch mehr als zwei sein konnten, nicht abo, woimf 88

ankommt, daß Ciejwff fdr {oyov gebrauckt wird. Ist das munOglick, ao war es mdsssea

richtiger eine leichte VerBchreibung, durch dn< \ oraufgehende t^vyog veranliißt, unzuncbmen.

Übrigens bemerke ich, dnß. wenn feste Deichseln, 8—10 ui lang und von konstanter üöhe,

Schwierigkeit ntücheu suliteu, gv^oi auch Gurten sein konnten. Dann wltre freilich iigend

eine Bremsvorrichtmig erfordMÜek.
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Zeagnis Airians Uber Alezandexe ScUafkanuura dea Kommentar im Grieeluachen

LeBebudi II 6e (bu S. 25) nschznBeben. Indeaaen geben die Ton Wilemowits

im Jfthrbncli angefllhxien Worte des Apollonio« xtnä KuffAv dtHtHtw m^ux^
X^yföd^tti x(\ (}aqHdr} ja keinerlei konkrete Formyorstellnng, sondern nur den ab-

strakten Begriff der Sicherheit, oder streng gmommen do Uiierscliütterlichkeit,

und wonn v. Wilnmowitz darin den '«siclieren» verdeckten Ruuin" tindet, so sieht

man, daß er die Haupt8acli*> de suo hinzutnt. Auch Ht rodot 1 161 und Arriau

VU 25 jfoben der Wagemiccke oder -kammer keine bestimmte Gestalt. Um
solche zu frewinnen, ^vlrti unin alyo doch die spätere Bedeutung des Wortes be-

fragen müäüen, und tsie gibt uua allerdings die Wölbung, die uns dann auch

bedeute Wagen, and swar Leiohea- od« Totenvregm ebiwldedier ond etld-

rassisclier^), d. b. Ton bellenlBtiBchen abstammender Darstellangen Teranacbau-

lichen.^ Daß ein solches Gewfilbe mit den tragenden Winden mehr eins ist

als eine andere Deck^ ihr Käme also anch diese, d. k den Überwölbten Banm
mit benennen kann, besser als tcetu)», leuchtet ein: von sieben Malen, die das

Wort in der Wagenbeschreibung wiederkehrt, bezeichnet es fünfmal (35, 52,

55, 90, 112 nach Müllers Zählung) zweifellos die Decke, gleich r.iiorst und

nochmals mit dem Zusiitz xgt« xi]v xoQV<fi]r\ zweimal steht es in dem weiteren

Sinne, so in den Worten i] d' vno xijv xundgav xcc^fdgct. T)iiß jetloch der

Boden des Wagens, der hier xcc&iffQK heißt, nachher xa^^a genannt werde,

wie V. Wilamuwitz S. 104 f, behauptet, ist unrichtig.

Hier, bei dem «6Xos, handelt es sich allerdings um den schwierigsten

Pankt der ganzen Bescbreibung, den MflUer S. 71 an erläutern veniehte^ und

(Iber den anoh Wilamowite fdch sehr Torsiehtig auiqnieht. Six denkt an

eine DrehTorrichtnng (der Yordenider), *die kaum einem vienidrigen Wagen
mehr fehlt', ein Gedanke, den auch ich einmal hatte, jedodi verwarf weil der

Leichenwagen Alexanders mit seinen bdonoioi schwerlich größere Kurven zu

beschreiben hatte als ein gewöhnlicher Eisenbahnwagen; noch mehr aber weil

Diodor dem :t6).üg; einen grinz anderen Zweck 7.nsphreiV)t. Er sagt: xurä Ö\

ILtöov TU /ij'xd^- fiycf ( ol ä'^oi'i^'i .T(Uo»' ivTjQfioöfitmv in}x^viK(7jg h' jUHJrj

xaficcQU CiöTi dvvußücii dtö tovto zijv xa^iagav aöKXtvzin' tii'ai xarä roi'g

Oeiö^ovg XKi üfLntoiloVi; lüarüi's;. 'Das vieldeutige Wort*, «»agt v. Wilamowiti,

*bezeichnet dasjenige, jkqI b xoXslrai ^ xccfiKQa.* Unmöglich richtig, da eine

um den x6Xos sich drehende xaiiäga, in welchem Sinne man anoh dies Wort

Vgl. auch im bakchischen Tiiuiuphzug der FtoiemaeischeD Pompe (Athen. Wi a) die

Ifanltierwagen mit 4t*rivai ^uif(iaQtxal , illustriert durch deo Tr^aoischcn Triumphzug am
Bogen von Beaeveat, bei Meomarihii, I moiraineiiti . . di Beaevenlo, Taf. SB.

*) V. Wilamowitz, der flas 'Gewi^lVic' ablehnt, findet S. 104, 6 die Benennung pontiecher

Boot« mit xorficcpce bei ätrabon XI 498 intere«sanf : 'i>ic sind sicherlich offen, tla sie von den

Leuten auf den Schultern getragen werden können; hier ist also die (iruuUbedeutung

it^tdig in aaderer Biditmig ab anf die Bedechong «ntwicMt*. Oaut im Oegeateil; d«nn
Tacitns, Hiat. III 47 bezeuj^ ja aasdrflciclich, daß jene camnrM bei boher See eine Art

Dach erhielten, mittr!» (Irsspn sio durch f1i> Wo^t^n ri^lUrn: Summa nanium iahtili$ attgent,

donec in moduni UcU cUiuäantur. £>ic tnttr undas voivuntur.
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iielim«^ BohleeliterdiiigB nndeolcbar ist.') Dnrcbaos richtig jedoch fahrt dttselbe

V. Wilamowitz fort: *da8 kann an sich sowohl ein Punkt, ein Pol, wie eine

Linie, eine langgestellte Achse sein (was mir wahrscbeiuli( her ist)'. Wenn
dieser Polos einerseits mit den Wagenachp^n unter der y.uiytdQa verbunden ist,

anderseits aber der xkikxqk pinj^cfügt deren Siliwankun^on verhüten soll, die

natargemäß im oberen Teile des Wagens, der eigenthehen xaurcf)«, am stärksten

sein mußten*), so leuchtet sofort ein, welches (Iiis tertium coniparaiionis ist, das

Diodor-lJieronymos von einem stökog^ als enier von Pol zu Pol durchgehenden

Achse (£|a>v war ja schon im specidkrai SiniM der Wagenachse gebraucht) su

apiecben Teranlaßte. Nicht die Drehung ist dies AerÜMm, Bondem, wie die

Weltachse von dem *ohereii nchtbaren' Pol durch die Erde hindurchgeht bis nun
*mikeren nnsiehtbaren', so geht der «dilo$ am Wagm ala Stange Tom Gewdlhe

der xandga^ das sich dem Tlliuinebgewölbc vergleicht, durdi den Wagen hin-

durch zu dem anderen Pol, welcher in dem beide Wagenachsm verbindenden

Langholz lag. Denn nur da kann ein einziger ^6log (\m Sinne von ff|ot') im

fiiöov ^iixog beider Achsen sich befinden, tut es da aber auch in dem doppelten

Sinne, d. h. sowohl in der Mitte beider Achsen als auch jeder einzelnen. Seit-

lichen Schwankungen der xu^ÜQa konnte der :rT(iAoc solchergestalt nicht Wider-

stand leisten, wenigstens nicht mehr als die öäuleu des Peristyls, wohl aber

dnn Auf- mnd Niederwogen — und gerade daran laßt das Wort itorfAewov

denken — des Deckengewolbes. Ifan stelle sie sich doch nur vor, diese, sei

es auf hShemen, sei es auf metallenen Reifen ruhende elastische Decke ?on

4 m Spsimweite, mit dem auch bei fhinster Ausflihrung doch nicht unerheb-

lichen Gewicht der goldUberzogenen und mit bunten Steinen geedimückten

Schuppen. Damit deren zartes Gefügo sich durch die Schwingungen während

der langen Fahrt nicht lockerte, erhielt die Decke diese Mittelstutze, die wir

uns bei einem Tonnengewölbe ob^n in ^inem stärkeren unter dem (^ewölbe-

scheitei hin laufenden Grat, bei einem ivlostergewölbe im Vereiüiguugspunkt

der vier Rippen eingezapft denken werden. Freilich wurde dadurch der Innen-

raum des Wagens in eine vordere und eine hintere llülfte zerlegt, von denen

indes jede mit gut 2% m l£nge den anUuropoiden Sarg des großen Königs auf-

sundmien ausreidite. Doch daTon ^mter noch.

Also jMffutpa beaeiehnet in der Beschreibung mdst im engeren Sinne die

gewdlbte Decke, zweimal im weiteren den Baum darunter, an keiner Stdle

jedoch den ßoden, und die Übersetzung *Verdeck', die v. WüamowUs wählte^

um in einem Worte Decke und Boden zu begreifen, ist abzuweisen.

Nun ist freilich richtig — und Six hat das gegen MttUers Klostergewölbe

eingewandt — , daß ilie von Müller angeführten B^^spiele, namentlich die

ephesische (brirj^ij und der W agen im Kertacher Wandgemälde, die auch durch

*) Aua briefUeher Mitteünng kenne ich allenünga einen Tennoh einoi um den antflo«

drehbaren Wegenkaaien anasudaDken^ finde ilin jededi abaolut nnTeNinbar mit der Be-

achreibung.

Ich verstehe nicht, weshalb nach MilUer S. 43 gerade hier der ganze Bau gemeint

aetn »flaae.

Digitized by Google



B. Petenen: D«r Leiehenwagen Alezuidera d« GroAen 701

das Wort selbst vorgestellt« Form des Tonnongcwölbes haben. Doch bleibt

immerhin zu erwägen, ob nirbt, gerade weil es sich nicht um einen Bteinbau,

sondern um eine so übenius kunstreiche und ins Feine und Zierliche gehende

Konstruktion Laadelt, die künstlichere Deckenform vorzuziehen ist, da hierfür

von Müller zwei Argumente geltend gemacht werden, die, weil Ton WUa-

mowits beanitandety besonders m prttfen sind.

Das erste ergab sieh dem leichnendan EOnstler ans dem 0ptfti^ und

ward von Mflllor angenommen. Die Imlemng des ftb^Iieferttti, doch jeiat

nach obiger Eriäutemng des xöXos doppelt unmöglichen ^QÖvog in 9ifiyit6s

wird auch von beiden Kritikern gebilligt. 'Das Wort', meint v. Wilamowitz,

'sagt nichts über das Aussehen dieses Gliedes, aber das Lederdach der Kutsche

muß einen Rahmen hal)en, und dieser muß mit den Stützen in Verbindung

gelnacht werden'. Jawohl, nur daß bei der Kutsche Stützen und Rahmen

innt'rhalb d< r Lederdecko liegen, bei unserem Leichenwagen dagegen außerhalb

der xuiiÜQu und ihrer Tofjtoi, und daß sie schon dadurch, mehr noch durch

ihre Namen ^Qiyxög^ xegiötvXov auf Formen der großen Architektor verweisen.

Mag der &giyx6$ in Niemanns Zeiehnnng etwas an schwer nnd mieh ans-

gefallen sein: ein ein&ch Tierkantiger Qnerschniit, wie ihn Six verlangt, hat

in solchem Prachtwwk weni^; Wahrscheinlichkeit, und es ist nidit ausleben,

da6 VfB) tf^ij/ninr» tit(fäymvos eher vom Querschnitt als mit Müller vom Qmnd*
liB KU verstehen sei.') W^ider besseres Wissen hat Mflller die x^otOfUti der

Tragelaphen auf Kopf und Hals beschränkt, um sie wasserspeierartig an der

Sima anzubringen, obgleich das Toa.T£x6i' tfr/ufia, das sie an Ringen im Maul

tragen, dort ein ebenso auffallendi-r wie am Friese gewöhnlicher Schmuck ist.

Die Protomen konnten je eine über jeder Säule nriL^ebraeht sein. Ihre g*'wiß un-

geschickte Form in meiner umstehenden Skizze ^^^Iaßst. ca. 1 : 60) ergab sich aus

der Notwendigkeit, sie die für die Niken erforderliche Ausladung des &Qiyxöi;

stQtzen an lassen nnd die Glod^en vom Bau weit genug abzuhalten. So konnte

ich den *Tragekph' des sOdrassisehen TrinkgefftBes (vgl Gompte^udu 1877 S. 16,

Taf. I 5 und Athen. XI 500 e) nicht unveribidert verwenden. Um bei seiner

Kutsche zu bleiben, UIßt v. Wilamowitz die 'Schttfire', die 'nur noch omamen-
tale Bedeutung' hätten, aus den Schnüren snm Halten oder Ziehen der Leder^

kappen werden. Man braucht nicht erat zu bitten, daß solche nachgewiesen

werden: das Beiwort Tourrrxdr und die Verwendung des Motivs in der Archi-

tektur sprechen deutlich genug dagegen. Daß dieser Schmuck sich av. allen

vier Seiten der Kamara Wiederholte, war es nun, was >»amann und ÄlüUer den

(iedauken eingab, das Gewölbe habe äich auf allen vier Seiten in gleicher

Weise zum d^Qiyxög geneigt. Und mir scheint, auch die akroterienartigen

Niken führen ebendahin. Die Rekonstruktion stellt sie diagonal auf die Ecken

des 9qiy»6s so, wie ilmliche F^^uren auch an den Ecken von ringsum verzierten

Oraburaen an stdien pflegen. An den Ecken einer halbaylindrischen Eaman
worden sie m. S. nicht so stdien, sondern entweder nach dar Lang- oder der

*) Vgl. s. B. das iniatvlt«^ ttt^dfmvw Uber dem Sftoleaviereck bei AUienaeiit T ItfS b.
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Querachse der Tonne gerichtet. Die Beschreibung sagt: xurä dh rag rf^s xa-

(i('(g((i yioi'i'ug eq-^ ixadTtj^; i/V :rkfi'oc(g Ai'xr^ XQ^'^V 'i^Qo:T(ao(püQog^ also fXf<(TT)jg,

nicht exuxiQag — welch letzteres Wort mit Notwendigkeit ein Tonneugewölbe

ergäbe —, also vier Seiten, wie es ohne Zweifel vier Niken waren. Eine xuiiä^u

im Sinne toh Six bat aber steht Tier, sondern nur swei Seiten. So viel nun
ersten Aigoment fiOr das Eloetergewölbe.

Als Bweites maeht Malier den zentralen Schmuck der Eamaia geltend:

ixdva 9iafid(fug nttxä fdth^ Über die Gestalt diesee

Schmuckes haben wir nns sogleich noch mit t. Wilamowitat anseinander-

zusetzen; zunächst jedocli handelt es sich um seinen Platz. Nach dem griechi-

schen Text setzte Müller ihn aaf die Mitte des Gewölbes und verlangte, damit

er daselbst nicht unorganisch sa diesem sl&nde, eben das Kloetergevrölbe. Sia^

der dies gerade znrfickwies, meinte, der Schmuck wfirde gut als Mittelakroter

Ober don 'offenen vorderen Bogen stehen'. Das yrkn jedenfalls nicht xcevd

fi^tfqv wqiwp^v^ nnd nach der oben gegebenen Erklärung des aröAog als

centraler Stfltze des Gewölbes wird man nun nicht mehr im Ungewissen sein,

wo die 9>omx»'e mit dem Goldkrunzc ihren Pinta hatte, und dieser n6Xos aeigt

jetzt am besten, wie richtig das Empfinden war, welches für die (poivixi'g einen

organisch in der Konstruktion des Daches gegebenen Platz verlangte. Kann
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es denn eine bessere Fortsetzung nnd Endigung des 'Polos' nach oben über

dem Dach geben als die Signalstange, an welcher die rote Königsstandarte mit

eingesticktem Goldkranze flattert? Six nennt diese 'hübsch ausgedacht'. Sie

ist ja aber überliefert Arger ist, daß v. Wilnmowitz sie 'eine abenteuerliche

Erklärung' nennt, weil er das überlieferte q^oivixig durch Konjektur in xoivinlg

verwandeln möchte. Fürwahr eine glänzende Konjektur, die, getragen von dem
Ansehen ihres Urhebers, nicht wenige bestechen wird, und die doch nur ein

Blender ist. Denn so treflFend der Hinweis auf Demosthenes, Androt 72 =
Timokr. 180 scheinen mag, wo die ioivixl<s als Trager goldener Ehrenkränze

als etwas Gewöhnliches erscheint, so liegt doch nicht allein keinerlei Nötigung

zur Textänderung vor, sondern die Überlieferung ist sogar sachlich der Kon-

jektur vorzuziehen. Xoivixig 'Maß' bezeichnet Zylinder, vermutlich von Holz,

die, selber kunstlos, etwa Hauben- oder Perrückenstöcken vergleichbar, keinen

anderen Zweck hatten als oben den geweihten Goldkranz wie um die Stirn

gelegt zu tragen, darunter die Weihinschrift. Nun ist ja nicht zu leugnen,

daß der nachgewiesene Polos, oben aus der Kamara hervorragend, von selber

eine solche xoivixig darbieten und zu v. Wilamowitzens zwar die Pracht des

Materials hinnehmender aber edle Form verschmähender und kuustverachtender
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Voratellung von der Leichenkutsche gerade passen würde. Hi}cht übel aber

•taade die xoivtxis va. der von Gold und Steinen glitzernden über Säulea

BchwebendoB Kuppel, zumal ao dick, wie sie fttr dem töneyefhis oH^avog sein

mlidtey etwa einem PreUpfeüer TergleichlMur. Und von welchem Material sollte

die xoivuUg sein, hier wo auBer Stein nnd Purpur Qold der einzige sichtbare

Stoff war? Doch wohl auch von Qold; und darauf wieder von Qold der

Kranz? Und woher denn die oAy^ tfctofi/vij des die Smine widerstrahlenden

gleichsam blitzenden Kranzes, wenn er fest auf der dicken ;i;on'iX('^ saßV Wie

viel schöner die purpurne Standarte*), die, wie Müller erinnert, im berühmten

AlexandermoHalk zwar nicht auf, aber neljen dem Streitwagen des Königa weht,

dessen Reich Alexander eroberte, die auch auf ilen Feldlierni- und Köuigü-

schitfea des Orients und hernach Griechenlands au dem SchiÜ'skreuz aufgezogen

ward, an das Müller gleichfalls erinnert und das, wie Aflmann nachweisen wird,

aus dem Orient Ton den Qriechen fibernommen ward. Andi auf Trajans Drei-

reiher sdien wir sie hinter dem steuernden Kaiser au^pflanat (Trajanssftnle

Taf. LVm Cick).

Ein Punkt in Müllers Rekonstruktion, dm t. Wilamowitz (offenbar weil

von der Kutsche abführend) nicht genttgend ins Auge gefaßt hat, obgleich er

ein paar treffende Bemerkungen dazu macht, ist das Peristjl und sein Ver-

hältnis zur Kamara. Durch den Namen Peristjl verführt, allerdintrs S 41

auch auf einen hinfälligen Grund sich stützend, scheidet Müller einen Innen-

raum von einer außen umlaufenden Halle und gibt dem Peristyl vier Säulen

an den Freuten, sechä an. den Öeit^uj und v. Wilamowitz adoptiert da«, ob-

gleich er das Argument, das Mttller S. 48 dafür Tcrwertet, anders nnd rich-

tiger beurteilt Es ist der erste der Tier gtiveatsg, mit der Darstellung Alezauders

auf reichTttsiertem Streitwagen, umgeben inneraeits von persischen Malophoren,

anderseits von Makedonen. Daß diese Komposition: eine dominierende Mittel-

gruppe zwischen zwei seitlichen, ein zentraleB Intercolumnium verlange, sah

Müller richtig, doch versetzte er sie ans einem durchaus nichtigen Qrunde

(S. 65) an eine Seite, während sie, in der Beschreibung als erste genannt,

selbstverständlich an die Front trohört.^j Dahin verlegt sie au'^h v. Wilamowitz

und schließt auf drei Interkolummcn, also vier Frontsaulen, wogegen Müller, der

sie an die Seite verlegt, dieser noch zwei mehr gibt. Dabei stoßen wir nun

aber auf einen Funkt, wo v. Wilamowitz mit sich selber im Widerspruche

steht oder mindeeteos sich nicht ganz klar ausgesprochen hai Nimmt er gleich

Malier ein wirkliehes Peristyl, fol^eh einen wirklichen gesaulten Umgang um
die Kamara an? Es scheint in der Tat so (S. 106 oben). Wenn das, so durfte

«r sieh nicht mit vier Frontsftulen begnflgen; denn wenn Alexander, wie doch

') Gewebe mit eingestickttin Kränzen aind aiiR YasenbUdem vom V. Jahrb. an bekannt.

*) Daß diese Front bei dem beBpanuten Wagen hiatea liegen muß, iiat Müller 8. 69

erkannt mid gut als ägyptische wie attische Sitte erwiesen. Die graeco-phODikiaoben Bätgß

zeigeu den Menschen ja noch lebend, liegend zwar, doch iui Schema eines Stehenden (vgl.

Arch. Anz. 19ü3 S. 24) Nicht «um Grabe gekehrt liegt der Tote, Bundern zu den Lobonden,

die Abschied von ihm zu nehmen herzutreteo, wie auch in den 'Toteamahlbildem'.
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T. Wilamowits^ Meinung war, auf Beinern prächtigen Viergespann dnrdh das

Mitteliniervlnnmium sicbtbar war, und durch zwei anetofteiide die Makedonen

und die Perser, dann bedurfte es nodi 2wei weiterer, die den Seitenhallen ent-

sprachen, und es waren im ganzen aho sechs Frontsäulen. Dies ist wohl auch

der Hauptgrand gewesen, der Müller bestimmte das Alexanderbild an die Seite

zu verlegen; bei einer wirklichen Ringhalle und vier Frontsäulcn bliebe der

Kamara ja auch nur die Breite des einen wenn auch breiteren Mittelinter-

columniums, aicher zu wenig für jenes Bild. Gehört nun aber das Alexander-

bild nu die Scliumlöeite mit der Tür, dann er|^ibt sieb folgende Alternative:

t-ntweder es war ein wirkliches Peristjl, dunu uatte die l'iont sechs Säulen;

oder die Front hatte nur vier Säulen; dann war nur ein Pseudoperistyl möglich.

Da nun die Kamara mit Peristjl nur 4 m breit war, so könnten f&nf Inter-

kdumnien nur durchschnittlich je 80 em weit sein, uod da das mittlere zum
DurchhiBsen des Goldsarges mindestens 1 m breit sein muß, blieben für die

flbrigcn nur je 75 cm, d. i. etwa 15 cm Säulendicke und 60 cm Zwischenraum,

was schwerlich jemand genügend linden dürfte. Also nur ein Pseudoperistyl,

keine Halle? So dachten die meisten älteren Erklärer außer Quatremere, dem

Müller folgend S. 41 einwirft, daß die Darntollnngen der Ttivuxtg einheitlich

komponiert wären; also 'können sie nicht von den Säulen des Pcri^tyls diirch-

sehnitten worden sein'. Trifft dns sclion liei den drei anderen I'inakes, den

Zügen der Elephanten, den iieitergeschwadern, den SchiÜ'en^) nicht zu, so wies

die Dreiteilung des Alexanderbildes ja geraden auf die toleaden ^uleoi hin.

Allerdings spricht die Besehzeibung von vier xtvtau$, je von Ecke wa Ecke

reiehend; und gewiß sollte so wenig an den Ecken wie daawisehen die Silulen

wirklich abschneiden, so daß statt vier vielmehr nur ein einziger Pinax für die

Anschauung vorhanden war. Doch, wie für das Peristyl, genügte auch für die

Einheit der Pinakt s der Schein, und daß der Schein der Einheit aueh bei

wirklich durchschneidenden Säulen oder Pilastem gewahrt bleiben konnte^

lehren uns ja die esquiünifiehen Odysscebilder.

Wir haben also zu erwägen, ob nicht 7,n dem I'seudopcristyl der früheren

Erklärer zurückzukehren sei, womit wir zugleich von der Alternative befreit

würden, vor die sich Müller S. 42 betreffs der DcckeubUdung gestellt sieht:

entweder die ^Msettendeeke, deren er Ober einem wirklichen Petisiyl nicht

entraten kann, auch im Innenranm unterhalb der Kamara sieh eistrecken zu

lassen, oder sie auf das Peristyl au beschränken') und, da das Gewölbe nach

Möller auch fiber das Perislyl hinflbei|preifen muß, *die Winde des Innenraums

Die vier Bilder dachte auch ich mir bo (geordnet wie T. WUamowitz; denn 80 •elbat'

verstöndltrh wie nur d< r Alt'S;ui(kr üLer der Tfirfront wnr, 90 natürlicli scliließen an den

Herrscher nnd aeine Uarde eineiseits die Ueiter, auderseit« die Elephanten au, könnea die

Sdiiffis nur tau andere Ende gehören. Kiae Analogie bot vielleicht, el« noch ganz, da*

vstikaniiche Monument 'die Bireme von Palestrina' (vgl. den ia Torbereitnng begnffenea

n. Band des Vittikiinkatalof^s, Sala di Meleagro).

*) Ob Müller eich dabei dio Frage aufgeworteu liat, worauf in diesem Falle einwärts

die Kaetettendecke ruhte?

WmnttAAMm. 1M6. J AS
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sich an der W/ilbung totliiuft-ir zu luissen; man wflßte kaum, was von beiden

mißlicher wärt', l'iul wozu übcrliauj)! eine wirkliche Hülle um die Kammer?

Daß je Metihcheu iu größerer Zahl äie hätten betreten dürfen, iät schwer zu

denken, da für ganz besondere Bevorzugte der Eintritt in die Kamura möglich

war, alle flbrigen von anten her kaum weniger sahen als aas dem rermeintp

lieben Peristyl, sofern man nur nieht mit dem Akantboe dem Sehanen ein

willkürliches Hinderois bereitete, worüber noch sn sprechen sein wird. Was
dw Kü r1 r für den Glanz und die Würde des Wagens brauchte, war der

Schmuck der Säulen, dem ein Scheinperistyl genügte. Da ferner der Innen-*

ranm durch den Polo*^ halbiert wurde, wäre die Einführung des Sarges ganz

nnmöglioli «gewesen, wenn von der Gp??amthrpite (4 m) noch jederseits eine

Halle abginge. Daß eine Ringhalle nicht vorhanden war. enjibt sieh aber auch

positiv aus der Beschreibung. Die Kamarn, d. h. die DeekLuwolbunti ruhte auf

dem ^Qiyxösy und dieser wiederum kann nicht auders als aui' den Säulen ge-

legen haben. Seiner Namensbedentung nach moß der &(fiy»6g aber ai^eidi

die &6nung der totxot. genresen sein; also trafen diese mit den SSnlen aa-

sammen, wenn andi nmr so wie die vielleidit aas Sparen zu wsdilieBenden

Gitter im Pteisfyl der Casa del Fanno in Pomp^, d. h. sie liefen tangential

an den Innenseiten der Säulen hin. Und hier begegnen wir einer Frage Ton

Wilamowitz, auf die wir jedoch ei n andere Antwort geben mttasen, als er gibt.

Die Tolioi werden als dixxvov beschrieben. Woran w-.ir dieses Netzwerk be-

festigt? Mit Recht %'crwirft v. Wilamowitz S. lo.ö, H die 'ans eigener Macht-

vollkommenheit" in die Uekonstraktiou aulgeuoiiimenen 'kräftigen Eckpfeiler'

als Trager der Netzwände. Nur freilich müssen wir ebenso die 'nicht zuver-

sichtlich' von ihm eraonuene Dienstleistung der Akantbe als Netzträger ver-

westfen. In dem pompejanischen Peristjl waren die Gitter (netaformig oder

anders), wenn ich Tor Jahren mir die Spuren^) recht gedeutet, allerdings nicht

an den Sialen unmittelbar angehängt, sondern dicht hinter diesen waren in

einem Loch im Boden, sodann an der Sanle 1 m hoch nnd nochmals 46 cm
höher Stangen befestigt, die das Gitter hielten. Wie sollte man aber goldene

Akanthe so hinter den Säulen versteckt haben? Und was wäre künstlerisch

ungeeigneter gewesen ein Netzgitter daran 7m spannen, als Blätter eines Akanthos?

Lassen wir diesen also ciustv-ciUri beiseite und stellen wir fest, daß das dix-

Tvor der Tot;i^ot hinter den Säulen, an ihnen aufgehängt, sich spannte, oben mit

den ntvaxes tiiu &Qiyx6g abschließend 'j, unten auf einer den Säulenbasen ent-

sprechenden Leiste aufsitzend.

^Belieflafeln (x(vwt£g) an einem Nets sind seltsam; man wflnschl^ da6 sie

f&r den Ban eine Funktion hatten' sagt t. Wilamowifa und konatraiert mit

') Bei Overbeck - Mau
,
Pompeji' S. 352 siud diese Spuren allerdings anders gedeutet.

Schranken f^nnz oder teilweise liefiea in vielen Penst^Uen swisoben oder an den äftnlen

ihre Spuren zurück.

") Wenn v. Wihunowite S. 100, 9 die Akaattie und ebenio da« Netswetk *aiebt bit

ans Dach , aber doch fa«t bis uns Dach* reichen Iftfit, lo wird man aneh den Hangel der

organiscken £inheit der Konstraktion beanstanden.
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Hilfe der 'Analogie des Kremsers* aus den mvuxes den 'Wagenkasten' (der in

der BesclireibuTig Diodors ja weiterhin ausdrücklich als xu&tdQcc erscheint: der

Eingang erfolj^e (in Krcmsoni) oft über ein solches Brett, indem eine Tür lange

nicht immer vorbauUeu sei (iS. lOü). lu W alirlieit ist ein solcher unterer Bord

mit dem Leichenwagen, wie er beschrieben wird, unverträglich, und es ist wohl

das Stärkste an Kunstverachtung, waa der Kremser-Idee zuliebe geleistet wurde,

da£ der Weg ins Innere des Leichenwagens (naMriieh aneh fDr den Barg und

seine Träger) Aber das Bild mit dem trimnploiezendeii Alexander hinweggehen

soll. Wir aber werden aas dem trota der Slokn unanterbrochoi«! Znsammen-

hang der vier lUvaxis eben schließen, daß sie oberhalb des Eingangs lagen,

wo MflUer sie richtig als Fries aufgefaßt anbringt. Waren es Ttlvuxis, so

werden wir sie wohl anch, wenn nicht mit Heibig ^) als Tafelgemälde, doch

jedenfalls nicht farblos dftnlcen, und da hier, wo fa?t alles ^;olden ist, das uQpia

roQfvxov in Gold imitierender Farbe dürftig gewcson wäre, wird es vielleicht

verstattet sein die Bilder, für die alle Mittel griechischer nicht bloß, sondern

auch orientalischer Pracht und Technik zu Gebote stehen mußten, auf Gold-

grund und mit Goldteilen in Schmelzfarben ausgeführt zu denken. Nach der

Ghrondidee waren allerdings, wie die Winde ein Nets, so die nivtm^ in das

Neta eingespannte Teppichstreifen; und das erinnert nns dszan, daß die ur-

sprüngliche Idee der Eamara die tfxijyif war. Insofern war Wilamowita im

Recht; doch hat schon Müller S. 45 treffend an das Konigsselt assyrischer

Darstellungen (Perrot et Chipie/, Eist, de l'art dans Tant. U 201 f.) «innert,

in denen wir nicht allein ungefähr die gesuchte Form der Kamani, sosdwn

auch xradovccr, wie os scheint, hängend finden.

Wo aber bleibt nun der Akanthos? Mußte Ort und Zweck, den v. Wila-

mowitz ihm ohne positiven Aulialt in der Beschreibung gab, verneint werden,

so sind doch auch die in Müllern Ilekonstruktion zwischen die Säulen ge-

stellten Akanthe als völlig zweckloser Schmuck nicht zu billigen. Könnten

indes bei seinem wiridicben Peristjl nodi einen gewissen Sinn an haben scheinen,

man wttBte nur kanm, ob das Hineindringen von anften oder das Herausfeilen

on innen sa verhüten, so mOssen sie bei dem wiederhergestellten Pseudo-

peristyl, nur etwa 5— 10 cm vor das Netzwerk gestellt, geradezu störend and

sinnverwirrend wirken. Jedenfalls wflrden die Akatithe es den Außenstehenden

nahezu uomöglicb gemacht haben, von' der Aufbahrung des Königs im *

Inneren etwas ru gewahren; und auch die ^rivaxfg nicht mehr n\n billig durch

sie verdecken zu lassen, mußte Müller ihrem Wucbse gegen den Wortlaut des

Textes Einhalt tun. Zu alledem ist diese Vorstellung erst durch eine Text-

änderung, die freilich dem Sinne, doch nicht der Form nach v. Wilamowit//

(S. 109, 9) bedingte Billigung gefunden, möglich gemacht, indem ixadToti für

ixd&ayv geschrieben wnrde, womit zugleich der Besehreibung eine wesentliche

Unrichti^eit oder Ausladung aufgebürdet ward; denn nur jedesmal, mit

*) üntenadinagen Ober die cunpaniiehe Wandmalerei 8. 46, wo «neh die mlptat»^

aUerdiaga ffhianVensiüg naten aagebraeht gedaeht werdea.

48*

Digitized by Google



708 E. Pet«n«tt: D«r Leif^Mwag«!! AlexMdai« dM Qrofiem

Ansiiahnie des wichtigsten, mittleren Interkolumniumä der Frontseite hätte

der Akttiithus zwischen den Säulen gestanden — so frei gestanden, wie er bisher

in keinem Beispiel nacbznweiseu geweseo. Solche Ausnahme des einen Inter-

kolnmiiiiimB wDrde iii (t. Wfl.) woU eher zulassen ab atdotote. Doeh hätte

Diodor, woUte er da« sagen, was Hfliler üm sagen lassMH möchte^ eiB&ch Avä

fti0ov x&v iudvnv geschrieben, so wie er XVII 87, 4 mitM ftdöov xA» ^tjqCviv

den Standort der Hopliten angibt, zwischen den je in gleichen Abstfiliden, wie

die Säuleu eines Peristyls, aufgestellten Elefanten. Wie fiberlief«ri ist, Uratet

die Beschreibung: uva fiiaov dl stuxöxov rä>v xiövfov viCilQx^ XQvßovg 5xciv^o$

&vttte('vcov ix Tov xur öliyov^) fif'x^i rav xiovoyQnimv. Also nicht zwischen

dpn Säulen, sondern in der Mitte'-) jeder Siiule befand Fiich ein jt^oldeiier

Akantlios, der nun geiingem Anfang bis /uni Kapitell (der Plural wie ^vaavog

ijpv tvfityt%tig xtoöm'tts) sich eniporreckte. Au Akautkossäuler» erinnert

Hfliler 8. 68, 3, aber wir kennen ans den Wandmalereien des zweiten Stiles in

Rom und Eatnpanien Säulen, deren Schaft nuten oder um die Mitte einmal

und öfters von Akanthoskelehen nmschlos«»! wird. In Boseoteale sind die

Hänptriinlen an den Wänden des etttieeto (Bamabei, Villa pomp. Taf. X) unten

von Akanthoskelehen umfaßt, aus d«ien Banken entsprießen, die bis zum
Kapitell hinauf den Schaft umwinden. In einem der palatinischen Zimmer
(Mau, Gesch. Taf IX) sind die zwei Mittelsäulen über dem Fuß, unter dem
Kopf xxm\ zweimal dazwischen von solchen Kelchen umfaßt, und in den

Zwisclicnräumen Ilüehtitj h'ankeu angedeutet. An den Wänden des Hauses bei

der I'arneBina finden sieh nui- die Kelche, außer am Fuß ein- bis dreimal, l)ei

einem Säuleiipaitr Mon. iiied. dell' lu^t. XXi üa reicher entluiiet, und hier auch

die Zwischemiume ganz awar niohi voa Batiken, aber TOn Blattwerk flbenogen.

Die beiden Säulen der WSnde in Bosooreale sind durch Farbe und 01anz als

metallische gleieh den Ranken charakterisiert^ und dafi diese Pflanzenmotire an

') Ob Naotudimuug des Tbukydideiecben i» tov inl xlcfnot» od«r f«e demonsIzaUv,

für die Erkläning und Vorstellung ist es kanm vou Belanir

*) Auch V. VVilamowiU, der ixciarov bebält, verstebt dva niaov 'zwiscben jeder tiäule'

und gewinnt als da« 'Gegeattber* bub dem eniea der durch jiiy — 6h verbundenen 8at«-

glieiler die iianä(>ce So würden jedodi die Akanibe 'twiscben' den Säulea und Mlbtt

eteben, da sie mu h v Wilamowitz das Netz tragen und mit diesen die roTxoi , d i die

tutnufa bilden.— Allerdings bedeutet &va (iiaov meistens ao viel wie neva^v, aber doch uicbt

immer. Dm subttantivierte t^tov (auch da gebraucht, wo tonst das Adjektiv su stehen

pflegte) behält die Ikdeutung der 'Mitte' und bezeichnet die Mitte nicht allein vou swei

Köq-om oder Einheiteti, sondern auch einer Geaamtbeit, eines (Zeit )RaninPs, ja eines Körpers.

So bei anderen Präpositionen, z.B. Athen. Xli 526c (Pbylarch) iiixQi (itcov q^i^cc;, lU9c

(JCalUzenos) ttQtexi,Q . . . iini^dvtKO 9t& |ti#sv 9t§<pava, 474 e (ders.) non^^top . . . wtfriyiiivop

tl9 ißi909^ und gleich darauf (aus Asklepiades von IIjrleia) die Mitte eines Mastbaumes <i

S' q\ov i'i [i^Gov, aini hinifigstf'n hei xara', das jedoch mit üvd so oft die Rolle tauscht

So nun aucb ckvu y-ieov nicht bloß fiitfcov, Diod. III 21, 2, wo deren nicht zwei, sondern

viele, also eine Gruppe sind, sondern auch Athen. T 808 (Kallixenos) die Stiere in der Pro-

lessieii it9^9tmmtSu9 jm^icq «vi^ (d. b. tun den Leib wie die Suovetanrflla s, B.

der ForuiuKr^oliranken) svs^vovc Sefievf n «ed «dfiBtig c#f l^evTSf. 8e also

auch die »iovig.

Digltized by Google



G. Petenen: Der Leichenwagen Alezandezs des Groden 709

kandelaberartigra StUtaen so hiufig, iSfit, wie aneh die Eelehformen selbst,

denken, daß die Toiretttik den Weg wies. Nach allem sdieint mir ilmlieher

Schmuck an den Säuion des Leichenwegme das wahrscheinlichste. Der einzige

Einwand, der, soviel ich sehe, erhoben werden kami, ist, daß dieser Schmuck

nicht gleich bei den SHulen angegeben wird. Das erklärt sich daraus, daß vor-

her :teQi6tvkov^ di'xTvov und sci'vaxeg als notwendige, für die Gesamtkonstruk-

tion wesentliche Teile zusammen bleiben, nicht durch Angabe des unwesent-

lichen Schnuu'ki s unterbrochen werden sollten. Die losen der ganzen Kamara
angefügten Teile folgen duun mit filv — Öh — de angefügt.

Unier diesen freieren Teilen stehen voran die Löwen. Die Worte xal

xuQtt (tlv r^v tlg tifv xafideQccv ttä^dov {miiQxw Uowsg ZffViMt ^sdoQUtAvee

xQbs roits eltfxoifsvo^vovs gestatten nur den Sehlnß, daß sie, selbstTerstKnd-

lich zwei, den Kopf zur Seite wandten, lassen aber nicht erkennen, ob die

TotenWächter außen, in den Seiteninterkolumnien dicht un der Netzwand

standen'), oder drinnen im Vixmum, da der Sarg natürlich hinter dem jcöXog

stand. Hier würden sie nicht wie draußen nach der Querachse, vielmehr nach

der Längenachi^e gerichtet, zu beiden Seiten des Durchganges gestanden haben:

der durch Erklärung des nökos gewonnene Vorraum, an sich niclit unangemessen,

würde znr Aufstellung der Löwen wohl geeignet sein. ObgN ieh die Besclireibung

sonst in das Innere des Wagens nicht eindringt, habe ich die Löwen in meiner

Skizee doeh in den Vorraum gestellt, da draußen nur Reliefl5wen Plate hatten,

die die Beschrdbung schwerlich meint. Übrigens üusdie ieh mich Tidleidit

nieht, wenn ich meine, daß zwischen dem eliii6p und dem «ItffiA^cSv, deren

Unteradieidung bekaimi ist, der efoivopcvrffiEvos in der IGtte stdit: aof den

aber, der die Schwelle bereits überschieitet, waren Löwen, die draußen an-

^bracht warm, füglich nicht zu beziehen.

Zum übrigen nnr noch wenige Worto. Die Anfbabrung war, wie Müller

mit Recht betont, vorher fertig; da die Einsargung sohahl wie uinglich vor-

genommen werden mußte, an dem Uanzeu aber zwei Jalire fast gearbeitet

wurde, so muß diese Aufbahrung lange Zeit irgendwo sichtbar gewesen sein,

und währeud dieser Zeit mochte das goldene Bild, ruhend unter der Purpur-

decke, Ton den Waffen, die der Jjebende so gewaltig geführt, umgeben, mdir

und öfters die Wirkung ausgeübt haben, welche die Veransfailter nach der Be-

schreibung hatten, fiovXöitfvoi tfvwHxetoOv v^v Sltiv ^Ktmwtiw ttOs XQOiua-

ttffyaafiivmg ff^ifScAv, wo ich zweifle, ob das Wort ÖXrj tpavtuöia mehr im

objektiven Sinne, wie es Müll r mit 'Gesamtanblick', v. Wilamowitz mit *ganze

Erscheinung* wiedei^ibt^ oder im. subjektiven, 'Gesamteindruck' zu nehmen sei.

*) . Wilamowitz S. 108 denH sie offeobar draußen iiiit;.^i'sU'llt , mit dem Fronipinai

zugleich zu «eben: 'zwitcbea den beiden Löwen der König zwisclien seinen Gardetruppen

saB, bh beides Seiten die Infiuiteri«\ wo doch wieder, weil die Infanterie noobmals n-
gesetst ist, nicht klar ist, ob die Löwen zwiacben KrmiL' md Infanterie oder zur Seite in

der Halle, jedt-nfalln alx^r bei ernstlichem Versuch das Ganze sich vorzu.-t'dlcn die ün-

mOglichkeit klar wird. Auch ist doch wolü gewiß, daü die Löwen nicht auf den Alexander

im Bilde, Mudem auf den iat Sarfe in beiieken waren.
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Jedonfalls wollten die Termessier, die nur wenige Jahre später den Alketas in

einer Felsgruft beisetzten, mit so ganz verschiedenen Mitteln ebcndeeselbe er-

wirken: auf dem Steinsarp:, der die Leiche des Bruders des Perdikkas umschloß,

lag dessen Steinbild nnter der Andeutung eines BaldadiinB, die, wie Müller an-

erkennt, iiii den Leichenwagen Alexanders erinnert, und auf geglätteter Fels-

wand daneben sub uian in Relief die Waffen des Toten, im Bilde aber auch

noch denselben Aikclas lu voller Küstung auf sprengendem Uosse.*)

Die Eline für das ötpvgtjXttvoVy daa etdolov bei Aeliau, hat HllUer mit

Beoht gefordert and in Aeliana qtfQZQov erkannt, obgleich, daß Aelian dMi Wagen
an erwihnen nnterläßt^ noch anffllliger tat^ als daß Diodor des Bettee rngißi

Auch die Stoffi^ die Aelian d«n ^iifXQw gibty außer Qold, Silber und Elfeiibein

— namentlich letzteres ist für Betten gebräuchlich—, werden beim Wagen nicht

wwahnt.') Unnötigerweise aber hat Müller für Kline und Waffen auch noch

einen gemeinsamen Untersatz, eine niedrige Stufe gefordert, um so unnötiger,

als das, wozu Mflller sie fordert, daß niimlich der »Tanze Aufbau des Sarges mit

Decke und Waffen und Kline 'auf einmal in den Wagen gehoben werden

konnte', unpraktisch, ja bei der anzunehmenden Enge des Eingangs unmöglich

gewesen sein dürfte.

•) Lanckorofiski, Städte Pamphyliens u. Pisidiensi II G4 ff
, auch Müller S. 64. So

mochten auch in Alexanders Leichenwagen außer den perHÖnlicben Waffen des großen

Toten, die am und auf den Sarg gelegt waren, andere txopaiunartig vor dem Piolos auf*

gestellt sein, wie ich in der Bldne angoioaunett.

*) Helhig a. a» 0. Temmtetef die «Imcm« leien Ton Elfenbein geweien.
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DÄNISCHEß VOLKSGLAUBE IN HOLBERGS SCHBIFTEN

Von Bbbkhaxd ITahw.»

JhA die Diektuogen L. Holbergs msbesondtre seine Eomfidien, eine

knliargescliiclitHche Qaelle ersten Ranges sind, ist bekannt genug. Ist er dodi

einer der großen Sittenschilderer der Weltliteratnr. Die Schiidernng der B0]|;er

Kopenhagens, insbesondere des mittleren BSrgerstandes, daneben die der bäuer-

lichen Bevölkerung, mit ihren Sitten oder Unsitten und Fehlem, mit ihrer

Beschränktheit, nehmen einen hrtiton Ranm in seinen sntlrischfjn Dichtungen

ein. Daß es dabei ohne Übertreibungen nicht abgeht, liej^t in der Sache selbst.

Aber man gewinnt gleichwohl ein anschauliches Bild vom Leben und Treiben

der Kopeiihagener seiner Zeit— es situl die ersten Jahrzehnte des XVIIL Jahrh.—
,

von ihrer DenkuDgsai*t und LebensHuffas.'^ung. Es fallen, wie hervorgehoben,

anch Streiflif^ier auf die Banem. Das geistige Leben I^aeirarkB zn jener Zeit

bot keinen erfranliohen Anblick der. Die üniTenitilt erstani in OrUiodoide

und ISeherliehen Formen, das Volk ohne höhere Lebensinteressen, Tielfhüh ^er-

sanken in Roheit und Aberglauben. Den Aberglauben aber zu bekämpfen mußte

dem ^TüTine, der, ein Schüler Grotius' und Pufendorft^ die freie Luft Hollends

und Englands geatmet, der erfüllt war Ton den philosophischen und sozialen

ProWoiiieii (!es Ohri|jfeii Europa, eine seiner Hauptaufgaben sein. Er sah dtnn

auch auf den Aberglaultou, der noch so fest wurzelte in seiner Heimat, der

sich noch so breit machte in den weitP!*tpn Kreisen, mit der ganzen Verachtung

des aufgeklärten Mannes beruh. So kauu es uns nicht wundernehmen, wenn er

an zahlreichen Stellen in seinen Dichtungen diesen lächerlich macht.

Ich habe nun gedacht, es konnte von Interesse Mm, einmal diese Stellen

zu sammeln; wir erhalten dnreh sie ein anschaulidies Bfld Ton dem Aber-

glauben, wie er xor £urii swei Jahrhunderten in Danemark herrsehte. Doch ist

zu berfleksiehtigcn, daß Holberg von Geburt Norweger war. So erzählt er aus

seinen Jugen^juhren in seinen Briefen auch norwegischen Aberglauben, und auch

sonst mag manche Erinnerung au seine Heimat bei seinen Schilderungen des

dänischen Aberglaubens mit hineinspielen. ?o 7.. "R. was er von den Lappen

crzfihlt. Der Glaube an die Zauberkraft ilieser war vfii^ altersher bei den Nor-

wegern, die ja in ständiger Berährong mit den Lappen wohnten, fest ein-

leh ntiece Mine Werke nach folgenden Anigaben: Den dwrake Skvepladi ell«r Hol*

bergs Ctimedier, »dg. ved F. L Lid enberg, 4de Oplag, Kjobenhavn J S!)3 '= C \ Voder Paars,

Kjiibenh. 10i>2 FT '
; ITerin t.udwig Frcjherrn von Hollberg eigene LebensbeschreibuQg in

eiuigen Brier«Q au etDvu voruehiueu Uerni, '6. Autl., Copenhageu uod Leipzig 1763 (— Bi.).
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gdwmxelt, während er in Dänemark naturgemäß schwächer sein mußte. Aber

im großen und ganzen werden doch — wie noch heute — die abeigläubieohen

Anschauungen beider Völker die gleichen gewesen sein, so daß wir, was etwa

ans Norwegen stammt, doch nnbeclrnklidi snich ffir Dllncmark werden in An-

spruch nehmen können. Es leben al>t-'r tlii se Ansch;iuungcn im wesentliclien

noch jetzt, nur haben sie sich mclir zurückgezojfL'u. Da mir die dünischo

volkükumliiche Literatur hier nur spärlich Gebote steht, so gebe ich im all-

gemeinen, abgeaehea von dem, wm ich Werkuffit'Hietorieke snt^deer til Ludwig

Holbergs atten f0iaie lystspiel', Kjobenham 1858, entnehmen konnte, keine wettern

Parallden ans ihr, sondern ich b^fige mich damit^ einige deutsche ParaDelen,

der Hauptsadie nach durch einen kunsen Verweis auf Wuttke, 'Der deutsche

Yolksaberglaube der Gegenwart*, 3. Aufl., uiznföhien. Es wird sich ergeben,

daß die Ansdiaunngen beider Völker sich zum großen Teil decken.

Ich bciHTiT^*^ niit den Hexen und den» Z;uil)crw<'sen. Daß der Glaube an

Hexen dunjals noch ein sehr weit verbreiteter war, kann, wenn niiin bedenkt,

wie er auch lieute noch nicht iins<^erottet ist, nicht wundernehmen. War s doch

auch noch nicht allzulange her, daß Mexi>n und Zauberer verbniunt wurden.*)

Eine alte Frau (C. 309 b) klagt denn auch darüber, daß dies seit Jahren nicht

mehr geschehen sei, und daß dedialb das Unwesen so zugenommen habe. Wie
die deuisdien &zen, reiten auch sie zum Blocksberg auf einem Besenstiel, den

sie mit einer Salbe beschmiert haben (C. 262 a, PP. 2S2. 246). Daneben wird

ab Versammlungsort andi das nordische HekkenQeld angegeben, das auch in

Norddeutschland als Hekelreld bekannt ist*), urspi-flnglich wohl die isländische

Hekla. Dort vereinigte man sich unter Gamle Erik.') So erhält der Teufel

unter diesem Xarnen di'im aucli nr'ben anderen Titeln, die ihm heiii^eloirt werden,

den eines Herrschers über Blocksberg, Hekkenfjekl, Lyderhorn und Flnnnnirken.

in den beiden letzten Örtlichkeiten spricht sieh wohl norwegischer Aberglaube

aus, Lyderhorn ist ein Berg in der Nähe von Bergen, und in norwegischen

Quellen werden Terschiedene Stätten Finnmai'kens als Versammlungsplätze der

flezen genannt. Hier schöpft also Holberg offenbar aus dem Aberglanben

seiner alten Heimat. WShrend es in Deutschland hauptsidilich die Walpurgis-

nacht ist, in der die Hexen ausammenkommen^), nennt Holberg die Johannis-

nacht (G. 264 b, PP. 246 f.). Ein Mann erzahlt folgende Geschichte als wirklich

passiert und auch in der ganzen Stadt bekannt: *Ein Mädchen sah einmal zu-

fällig ihre Herrin eine Flasche aus dem Schranke nehmen, in der sie eine Salbe

hatte; sowie sie diese auf einen Besen?!tiel rrefchmiort hatte, fuhr wie mit ihm

zwischen den Beinen hinauf durch den ^Schornstein. Dos Mädchen verwunderte

Die letzte YerbrenDuog einer Hexe iu Diuiemark hatte nach VVerlautf S, 443 im

Jahre 1698 m Fal$ter stettgefanden.

*) Vgl J. Grinun, D. U.* 8. 886 f.; E H. Meyer, üera. Mjtfa. S. 140.

») E. II. Meyer a. a. 0.

*) Doch kennt man in Dänemark die Walpurgisnacht auch als U^xennacht, leraer den

Abend dei Gcflndeiuimtegt und die Nacht vor Marfik Hefaniiichung, vom 1. bi« S. Jvli;

vgL Weilaaff 8. 398.
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sich darüber, ualiui dieselbe Krukf aus doiii Srliraiik heraus utid schmierte

etwas von der Salbe auf einen Braukessel, worauf sie mit dem Braukessel auch

hinauf durch den Schornstein fuhr sofort zum Blocksberg. Da war eine große

Vmammlang von alten Wetbem, die Busse und Violinen Tor sich hatten. Der

Tenfel selbst, den man dort dem alten Erieh nannte, kam, sowie er einen pol-

nischen Tanz zu Ende getanst nnd die Spielieute hesahlt hatte, an dem Mädchen

mit einem Buch, in das sie ihren Namen schreiben sollte; aber sie schrieb

statt ihres Nam» ns znerst die Worte^ mit denen man Fedem vorsucht: rDer, der

mich ernährt»^) u. 8. w., infolge wovon der alte Erich das Buch nicht zurück-

nehmen konnte, und er wollte die ganze Nacht nicht tanzen, ohwoh! er doch

vorher niclit voix der Diele gi komiiieii war. Früh am Morj]^ou, als e.s St. Hans-

tag war, ritten alle Weiber zurück auf" ihren Besen:^tie!eii und das Mädchen

auf ihrem Braukessel, bis sie zu einem Bach kamen, über den die Weiber sehr

behend sprangen. Aber das MSdchen statste und dachte bei sich selbat; das

geht wohl nicht an, solchen Sprung mit einem Braukessel au machen. End-

Heb sagte sie: «Ich kann es sacht Tersnehen», und sttefi an den BraukesBe], der

streich behend wie die Besenstiele spran^^ so daß das Mädchen lachen mußte

and sagte: «Da.s war ein Teufelsspmng Ton einem Braukessel*. Aber sie hatte

. . . nicht so bald des Teufels Namrn genannt, als der Kessel stehen blieb, das

Buch war fort, und mein gutes Mädchen mußte um Fuß nach Tiissted aurück

gehen' (0. 21)2).

In dieser Ueschichtc spielt die Macht des Namens eine bedeutsame Rolle'):

1) DsLza in der Ausgabe die Aomerkuag: 'Kinder schrieben früher häuHg vorn in ihre

Bfldier ein paar Wdrter, die mit den beiden ertten Linien eines Fuhne begannen: «Der,

der mich emilhri, ist Gott, mein Herr>.'

*) Vgl. Nyrop, Navneta tnagt in Minrire afhundl.
,

udg. iif dt t itbiloL-bist. »amf.,

Kjubenh. 1887, S. 164. 169. Ibb. 19U, In der Zeitschr. d. Yer. f. Volksk. XV iU erzählt

Schell nach Alpenburg, Deutsche Ali>enuugen 8. 200 f. von einem Mann, der dem Tans von

Hex«:u\\-eibcm im Paznaaiitul zusieht Die Frau des Mannes, die unter den Hexen war,

l ot ihm ein Stück Kucli>'n an, das dem Mann aber, da es ohne Salz und Si liunilz war,

wie JudeamaUeu scbmeckte. Da streute er etwa« Halz darauf und sagte: 'Das Salz ist

doch eine benliebe Oottesgabe*. Da erhob eich ein Kraehra, die Lichter erloechen, alles

vetschwaud, und der Mann saß allein in öder finsterer Wildnis. Schell meint nun, es offen-

Vi;irc fsiL-h hier dir' Kraft c\v^ Sal/.cts als (lopcnuiittcl g:»»gen die Macht der Hexen. Nun ist

es richtig, daß Salz oder auch Salz und Brot gegen Verhexuug schützen; vgl. z. B. Nyrop

a. a. 0. S. 121, Wnttke § 118. 176. Hier scheint mir aber das Salz doch nebens&chlich

sn sein. Die Hanpteaehe ist, daS der Name Gottes genannt Drird, 'der bloße Name wirkt

wie ein kräOigf s Zauberformnlar, dus die bösen Deister nicht zu brechen vennM^,'en' i'Nyrn[i

S. 186^. So antwortet auch nach tirolischem Volksglauben die Hexe nicht aut den Uruä

'Gelobt sei Jesus Christus' (Wuttke § 213), offenbar weil sie weder den Namen Christi ver-

tragen Boeh anispreehen kann. In der sogleich ansofabrendea Geschichte des Siuplicissimus

stößt dieser in seiner Angst den Namen Gottes aus, und sofort verschwindet das ganze Heer,

und es "vrird starlc finster. Weitere Ileit.picle für diesen Zng wiiren leicht beiTinlririgen Hie

Nennung des Namen» («pielt auch in der sputer zu erwithueuden Oeschichte vom Kircheubau

des TroUs Finn eine Bolle. Wenn der heilige Laurits den Namen des TroUs nennen kann,

muß dieser den ausbedungenen Lohn zahlen. Als dem Heiligen dies gelingt, da TCrliert

d«t Troll seine Macht and wird mit Weib and Kind versteinert. Auch diese EnAhlong
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als das Mädchen den Namen Gottea in das Buch des Teufels schreibt^ kat dieser

keine Macht mehr Aber das Buch, und sowie sie diesra hei seinem rechten

Namen, also nicht Gamle Erik, nennt, gewinnt er sein Eigentum zurück. So

dftrfen auch Hezenmeistor, und gewiß auch ebenso die Hexen, heilige Namen,

wie z. B. 'Himmel', nicht nennen (G. 326 a).

Eine deutsche Parallele hierzu findet sich im SiiuplicissimuSi, ed. Tittmann,

Leipzig 1877, I 140 flF. Simplicissimus sieht audi heinilidi zn, wie einige

Leute Besen und nnrlcte Orsrenstäiulo schinicron und darauf iu die T^uft fahren.

Er fahrt ilnirn auf eiucr Bank zur HexenVersammlung nach. Weitere nordische

Parallelen bei VVerlauff, S. 391 Anm. 58.

In den Vorstellungskreis von der Macht des Namens gehört es auch, daß

man sich daror hfiteu muß, eine Hexe auch Hexe zu nennen. Man gerat

sonst leicht ins Unglück; so erging es einem Manne, der, sowie die Hexe Gfe-

sdioltene den Bticken wandte, sich ein B«n auf der Treppe brach (C. 267 b). ^)

Neben den Hexen gibt es auch Hexenmeister, die übeifaanpt im Norden

eine viel größere Rolle gespielt habeu als in Deutschland.') Sie treiben die

'schwarze Kunst'. Diese kann man lernen, ohne dem Teufel anheimzufallen:

zwölf Personen tun sich zusammen und reisen nach Wittenberg zur 'schwarzen

Schule'. Dort lo.sen sie, elf gehen frei aus, und nur der zwölfte gerilt in die

Gewalt des Teufels (C 318 a).»)

Da die Künbt-e der HcxcinuHister und iiexen im wesentlichen die gleichen

sind, behandle ich sie hier xusauimen.

Die Hexen können jemandes Sinn verwirren , ihn yerzaubem (G. 278 b)

j

eine böse Stiefmutter, die natfirUch als Hexe gedacht ist, kann ihre Toditer in

ein Tier, z. B. in eine Katze (PP. 329) oder eine Euh verwandeln, oder ein

Bitter wird zu einem Pferd. Natflriich fehlt auch die Verwandlung in Wer-

wöUe nicht, die Hexen können sowohl andere (C. 317 b. 326 a. 499 b) wie

auch sich selbst dazu umschaffen (C. 262 a. 319 a. 325 b, PP. 147). Daneben

begegnet auch Verwandlung in Bären^restalt, wobei man an die alten Berserker

erinnert wird, die ja ursprfinglicli auch Leute waren, di« sich in B'aren ver-

wandeln konnten. Ein Schiff'skaj^itän aus Drontheim begegnete einmal einem

Wolf. Er legU' die Flinte auf ihn an. Da blieb der Wolf plötzlich stehen und

rief: 'Schieß nicht Pipperkari.' So hieß ein altes Weib in der Stadt, das

Pfeffernüsse verkaufte (C. 262 1)). Zu den Künsten der Hexen gehört auch das

Weitermachen (G. 819 a. 326 a). Guten Wind erhalt man durch Lösen von Knoten

stellt «inon Trpns dar iUinlich «ind andere skandinavische Sagen, vpl. D M*
S. 454 i. 8o büüt auch ein Neck seine Macht über die Leute ein, sobald er sich beim

zedtten Namen nennen hört; vgl. Jakobsen, FttüoAe Fblkesagn og wventjr 8. 8S8.

') Hexen darf man nicht so nennen, sondem moB Mgen 'bOie liente', ionat rtehen ae
•ich (Baden, ?cliwa1ien\ Wiittke» § 416.

*) So wiu-üen ant Island fast ausacblieühch Männer verbrannt; vgl. ThoroddRen, Uesch.

d. id. Geographie II S4.

*) Weitcrc Er/ühhingen von der schwamn Schule ani Diaemarkf NordicUevwig und
Norwegen bei Werlauff S. 493 Anm.

) Vgl. D. M.« S. 908 ff.
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(G. 262 a). Dft an dieser Stelle unmittelbar yorber die Rede davon iai, daß die

Lappen in wenigen Minuten Neuigkiiton von Ostindien her bringen können,

so aoU gewiß angegeben werden, daß die Kanal des Kuüpfens solcber Knoten

von ihnen ausgeübt wird. Sie waren von alters her dafiir berühmt i, wie

auch die Finnen, sie sind die gröliteu Zauberer. Ihre Kunst, Wind und

Wetter zü maciien, wird PP. 148 hervorgehoben. Diese beiden Fertigkeiten der

Lappen, das Bringen von Nachrichten aus fernen Gegenden und das Hervor-

rufen von Wind, schildert P. Clausen in seiner Beschreibung Norwegens vom

Jahre 1632, S. 183 naeh Werlanff S. 386 1 fblgeodennafieD: 'Sie sind aoeh im

stände^ Naduiehten zu holen von etwaa^ daß an ganz anderen Stellen geediieht,

weit forty nnd da legt er rieh nieder, und gibt seinen Geist anf, und lieg^ wie

wenn er tot uriire, und ist acbwan und blau in seinem Oeeieht, und so liegt

BT eine oder anderthalb StuDden, je nach der Entfernung der Stelle^ von der

er etwas erfahren soll, und wenn er wieder anfwaehi^ kann er si^jen, was ge-

schieht und was die Personen tun und treiben, von denen etwas zn erfahren er

gebeten worden ist. So hat man üü'enbarlich auf einer Stube deut.selier Kuuf-

ieute in Bergen bei Johann Delling gesehen, daß eii\ Lappe, der nach Bergen

mit einem namens Jakob Sniaasvend gekomuieii war und gebeten wnrde, sie

wissen zu lassen, was die Uerrächaft des vorhin erwähnten J. Delling in Deutsch-

land tri^, rieh zugerastet hat nnd gesessen und geschwenkt hat, wie wenn er

betrunken iwe, und alsdann ptötilich au&prang, und rinig^ Meie herumKef

nnd alsdann vor ihnen liegen blid), wie wenn er tot wSre, und als er nach

einer Weile wiederum auftraehte^ ssgte er ihnen, was ihre Herrschaft anr Zeit

bestellte und machte, und dies wurde sofort im Buch der Stube angemerkt,

und es wurde später als wahr befunden, was er hierüber gesagt hatte. Er
kann auch machen und erwecken welchen Wind er will, und im besonderen

den Wind, der zur Zeit, als er geboren ^rtirde, gewebt hat, und denen, die

Fahrwind von ihm kaufen, überantwortet er eine Sehnur oder ein Band mit

drei Knoten darin, und wenn man den ersten Knoten auflöst, bekommt man
leidlichen Wind, und löst man den zweiten Knoten, da bekommt man so

starken Wind, wie man ihn nur aushalten kann, aber IBat man den dritten

Knoten, so geht's nieht ohne Schiffbmdi und Verlust an Hensdienleben ab/

Der Voi^ang ist abo genau derselbe, wie wir ihn Ton Schamanen und

Medirixmiännem her kennen. Übrigens verstehen die Lappen noch durch eine

andere, von Holberg nidit erwähnte, Kunst, Dinge, die in der Feme geschehen,

zu erkunden, nnd zwar durch den Gebrauch der oft beschriebenen und zahl-

reich in den nordischen Museen vorhandenen Zaubertrommeln. Darüber be-

richtet z. B. Job Tornrpu^*, in der Mitto äi'^ XVIL Jahrh. Prediger in Neder-

Torne, in 'Berättelbe om Lapniarckena och deras tiilständ' (Nyare bidr. tili

kanned. om de svenska landsmalen ok svcnskt folklif XVII H. 3) S. 31 f. Er

erzählt^ daß es auch Lappen gibt, die so vom Teufel besessen sind, daß sie auch

ohne Zaubertromm^ enttonte Dinge zu sehen vermögen und zu erzählen

1} VgL ZttlMkr. d. Ter. l Tolksk. XI MI n. Aan. 1» Werlaoff 8. 888 ff.
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wissen, w:is an entfrrnten Orten vor sicli <^i'ht. Als Beweis dafür führt er an,

wie ein Lappe zu ihm s^ckoiuiiii'n , i)im seine Trommel <j;ehracht und kla;2;licli

bekannt habe, wenn er auch diese Tromuiel von sich gäbe uihI auch fQrderhin

keine mehr brauclien wolle, so würde er doch alle entfernten Dinge wie früher

Beben. Sr liabe üim dutn alles enShli, was ihm, dem Tomceua, auf seiner

Reise durch Lappland passiert sei, klagend, er wisse nicht, was er mit seinen

Ang«ii anfangen solle, da ihm dies doch alles wider seinm Willen passiere.

Auch in Tiere (PP. 148), im besonderen in WerwSlie (PF. 151), können

sich die Lappen erwandehi.

Die Hexen können auf dem Meer mit dem größten Mtthlenatein segeln

(PP. 147), nnd man hat Zeugen dafür, daß eine auf einem solchen mehrmals

Aber den Linifjord gc^segeU ht. Nach VVerlauflF S. 8*^6 liegt hier ein Hinweis

auf ein bekanntes Ereignis vor. doch vermag er dies nicht nachzuweisen. Auch

ubers Meer zu gehen verstehen die Hexen (PP. 143Y Natürlich wird auch

Liebeszauber geübt (C. 315 a), ohne daß dieser jedoch näher beschrieben wird.

Eine wichtige Kunst ist aneh di^ einen Dieb an TeranlasseD, daß er ge-

stohlenes Qut wiederbringt, er verliert sur Strafe ^ Ange (G. 315 b. 317 b.

Tf^ 319 Bf PP. 145).^) Die Geburt eines Kindes kann man dadurch Terhindem,

daß man der in Wehen Liegenden ein KnSnel ans Haaren und abgebrochenen

Nägelköpfen heimlich ins Bett wirft. Das passierte einer Frau in Hariager,

sie lag zwei Tage in großer Pein und konnte nicht gebären, bis man zum Glück

dn?? Knäuel fand und ins Feuer warf. Da wurde sie sofort erlöst (C. 300 h)^)

Groß ist natürlich auch ihre Tätigkeit anf dem Gebiete der Medizin; mit Be-

schwörungen können sie Fieber heilen und üben das 'Mes:jen' aus (FP. 147).

Dies scheint überhaupt eine nicht unbedeutende Rolle gespielt zn haben, Hol-

berg erwähnt es mehrfach: ein Kind wird wegen einer Krankheit gemessen

(G. lld b), ehier WSehnerin wird das Messen als Mittel gegen die bösen

Tnium^ die ans dem Blnt kommen, empfohlen (G. 124 b). An einem Manne,

der glaubt, ein Hahnrei sn sein, wird in tlbenniltig^ Wmm, damit er Gewiß-

heit erhalte, die Manipulation ausgeffihrt: er wird an den Armen, anf dem

Rücken nnd im Gesicht gemessen (C. 133 b). Übrigens sind sowohl das Be-

schwömn wie das Messen gesetzlich verboten (C. 115 b). Da die wichtigen und

interessanten Bemerkungen Werlaufls S. 133 ff. zum *B!e?;sen' weder von Bartels

in feinem Aufsatz ' Volksanthropometrie' (3. 353), noch von Sartori, *Am

Urquell' VI 59 f f. erwähnt werden, auch mir hei AbfaBsung meiner Volks-

kundlichen Nachträge', die in der Zeitbchrift dea Vereins für Volkskunde er-

scheinen werden*), noch unbekannt waren, sei es gestattet, das Hauptsächlichste

dazaua ansaführen. Das Verbot, das Holberg erwihnt, war tatÄchlieh Tor-

') Üb«r den Diebefbann vgl. Wuttke § 642 f. , wo allerdings das Yerlieren des Auges

niihf i rwühnt wird. Es sollen die Schmii tlt: es besonders verstanden haben, den Dieben

ein Auge aui£a»chlagen, vgl. Wexlauff S. VJi Anm. 120, vgl. fenier S. 164 Aom. 68.

*) Der Olaabe an die zaaberische Terhindenmg der Gebart ist alt, vgl. i. B. dai

«ddiscbe Lied Oddrinargrätr.

•) [Siebe jetat a. a. 0. XV 84» f.J
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banden. Das erate bekannte findet sich in ciiit-r Vorordnung vom 1. Oktober

1617, spatfr wurde es von Christian IV. wieikiholt und fand Aufnahmf^ in die

dänischen (ie^^t'tze. In I h inniiiigsens 'Underviisning otii den Giuls Bespottelse,

»o.m skeer uictl Trolddom, Sii^iielse, Manlelse, Manclse anden saadan Guds

Na?ii9 og Ords Vanbrug' (üvers. af Remvius, Kblivu. lG18j wird dagegen ge-

eifert, tin Teil eilt, wean Gott sie oder ilire Kühe mit Siechtum oder Krank-

heit heimsucht und diese einige Zeit andsuert, sofort tu weisen Frauen (8paa-

koner) hin, die ihnen sagen sollen, oh sie vcrhezt sind oder nicht Einige eilen

an alten Franen, die mit einem Faden , den sie eigens su diesem Zweek ge-

sponnen haben, Sonntags oder während des Hochamts, in Qner oder der I^nge

nach messen und alsdann mit ihren Formeln segnen sollen. Die Krankhei^

gegen welche das Kind bei Holberg gemessen wird, heißt in der ältesten Aus-

gabe nach Wc'vlanfF moorsot, später nrnm->iof. Es i:st damit ubr-r nicht modersyfje

oder moer»yye gemeint [nialuni hyalrrirum), Hondem es ist dies «in allgemeiner

Ausdruck für modsot, eine Büiiennung, die jetzt nur noch auf dem Laude ge-

braucht wird, aber damals ein allgemeiner Ausdruck für eine Krankheit war,

die mit Auszehrimg {cadiexia) verbunden war oder leicht in diese übergehen

konnte. Er ftthrt nodi, in Anm. 30, einen Fall ans der Mitte des XVIL Jahrb.

an, in dem eine Fran gegen maedsot gemessen wnrde. Da diese Mittd aber

nicht nur von Hexm und Hexenmeistern angewendet werden, sondern Qberhanpt

Hnlmethoden der Volksmedizin sind, so sei im Anschluß daran das Aderlässen

erwShnt: es wird })esser bei klarem als bei nebeligem Wetter vorgenommen,

besser bei zunehmendem als bei abnehmendem Mond, vor allem hat man sich

vor den unglückliehüii Tagen zu hüten (C. 12') a). Über diese bekannte Sache

erübrigt es sich wohl, weitere Nachweise zu geben, doch sei verwiesen auf

Werlautf S. 160 ff.

Meist haben die Hexen eine Katze, vielfach eine schwai'ze, als Ratgeber

bei sich (PP. 186); so gibt eine solche, indem sie ein Hunenzeichen malt, an,

dmrch welchen Troll ein Midchen Terhext worden ist (PP. 187).*) Der

Grund su der Verhexang wird erkannt: die betreffande Frau hatte ihr Wasser

an einer Stelle gelassen, unter der gerade fUr die Zwerge eine Mahlaeit be-

reitet war. Dadurch war die ganze Gesellschaft in Verwirrung geraten und

hatte aus Rache die Verzauberung, auf die man eine plötalich heftig auf-

geflammte Liebe des Mädchens zurückfUbi*te, auf diese geworfen. Die Hexe

will nun ihren Bekannten, den Troll Pinn, herbeizitieren, der die Erde zer-

spalten soll, vermutlich, um die Zwerge vAi zuir.ijen, die V^erzanberung aufzu-

heben. Die zauberische Handlung wird nun folgendermaßen be.sclirieben : Zu-

erst sieht die Hexe scharf auf die Katze, dann läßt sie alle Luken schließen,

denn das Bergvolk läßt sich nur bei Nacht aetuai und wenn es finster isi^

d^ Tag können sie nidii Tertri^m: sobald sie die Sonne sehen, werden die

meisten zu Stein Terwandell Darauf nimmt sie ein Stflek Kreide und schreibt

Tide Zeidi«i, sie windet sich wie ein Wurm, studiert, spekulier^ tat wie wenn

1) Solch zatgebend« Eatien, die etgeatUeh 'Haiutooftil* emd, haben aoeh die Lsfpen

jeaer Zeit; vgl KsU«, ZMtichr. d. Ter. f. Votkdt. XI 4M.
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sie in Not wäre, unterliegt; ist nun, wie w«m ne dfla Sieg h&tfce^ oben auf: in

dem Augenblick kommt ein Mann herein, den nun die einfältige VogtiOf die

für ihre Tochter die Hexe betragt hatte, für den Troll Finn hält.

Der eben genannte TroU Finn wird auch C. 263 b erwalmt, und zwar als

Baumeister des Doms zu Lund. Die Geschichte ist ja bekaunt genug.') In

der Krypta des Domes siebt man sein und s^eines Weibes and Kindes steinerne

Abbilder. An der erwäbnien Stelle heiBt et weiter, defi die I^Ue eebr alt

werden könnten, fiber tausend Jabr, wma nidit der Donner sie erschlüge,

dieser tSte ihnen großen Sebaden. Einmal sei ein TroU so vom Donner ver^

folgt worden, dafi er sidi sebießlieh in der Hessersobeide eines Bauern Tersteokt

babe, dort sei er endlicb erschlagen worden.') Habe man daher einen 'Donner-

stein' im Hause, so wage es niemals ein Troll Hineinzukommen. ') Eine alte

Frau habe einen Troll gekannt, der, über GOO Jahre alt, noch behende gewesen

sei. Den habe sie einmal auf einem Hügel weinend sitzen gefunden. Nach dem
<iruiul seines Weiuen.s befragt, habe er geantwortet, sein Vater habe ihn auf

den Hiutern gehauen, weil er seinen Großvater habe auf den Boden falbm lassen.

Bei der vorhin crwälinteu Beschwörung sagt die Hexe, daß das Bergvolk

das TagesUdit nnd die Sonne fdrcbtet, da es dnreb sie in Stein verwEnd^
wird. Das ist ein weitrerbreiteter, sobon in alter Zeit belegtw Zug.^) Bei

Sonnenaufgang klagen sie: *Fort ist unser Trost^ unsere Nachtfrsudet' (PP. 125}.

Die alte Gunnild wurde einmal in einen Hfigel entfObrt. Dort blieb sie ein

balbes Jahr und lernte vielwlei von den Trollen, so daß sie nun klug ist, wie

?or Zeiten es Sibylla war. Sie wurde in einen Maststall gesetzt, arbeitete aber

während der Zeit heimlich ein Loch in den Berg, mit dem sie fertig wurde,

einen Tag bevor sie geschlachtet werden sollte. Sowie nun das Loch in den

Berg gekommen war und der Tag anting, hindurch zu scheinen, da wurden

alle Bergtrolle zu Stein verwandelt (C. 2U1 a). Daß eine Jungfrau in die Häude

eines Bergtrolls fällt, der Menschenfleisch iBt und Blut und Galle trinkt, aus

ebnen Klanen sie aber rein und unversehrt entbcnnm^ wibiend er an Stein Ter-

wanddt wird, wird auch noch PP. 388 f. beriehtei

Die Zwerge, *die Unterirdischen', werden oft erwSbnt (C. 261 a. 481b, PP. 86).

Daß sie aus Rache, weil ihnen die Mahlzeit verunreinigt worden, yMsanbeni]^

auf jemanden w^en, hatten wir schon (8. 717) gesehen. So lange die Zwerge

sehen, daß man gut gegen sie ist, tun sie keiner Seele etwas zu Leide (PP. 89).*)

Eine Frau hatte einmal einer Zwergin einen Brokatrock gelitlieii, den deren

Tochter auf ihrer lloch/.eit tiagen \v(»llte. Aber die l'rau war so mi vorsichtig,

den üock noch am Hochzeitstage zurückzufordern. Als sie ihn erhielt^ war er

») Vgl. z. B. isyrop a. a. O. S. 177 f.; Werlauü ö. 4ü« S.; üben Ö. 713 Auni. 2.

Ober die Furolit der TjroUe vor dem Donner (tordm) vgl Ealile, Zeitadur. d. Ter. f.

Volksk. X 1*6; Werlauff S. 409.

•) Donnersteine (tnrHenst/'en') n««iint man die Keile oder Messer ans Foucrütcin, die man
beiondt>rti in Hügeln und Gräbern der Heideozeit findet ^Moibecb, Dansk ürdb. U 680); vgl

Wnttke i Iii.

^ Vgl. Werlaitir S. S7» f. Anm. M. *) TgL Orimm» D. M.* S. ST».
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ganz flbeis&i mit Talgtropfea, nnd ei wurde ihr bedeutet: wftre sie nicht so

onverBchftmt gewesen, den Rock so schnell zurQckzufordem, so wäre jedem

Talgtropfeu ein Diamant gefolgt. Seit der Zeit hatte die Frau weder Glück

noch Segen im Haus (C. 203 a).') Die Zwerge können auch Menschen in Tiere

verwandeln und umgelvclnt, wie fnlfjondc Geschichte zeigt. Der eine von zwei

Brüdern sah, uit um Mitteniacht ein Zwerg mit einem blauen Hut auf dem

Kopf in die Amnienstube kam und sagte: 'Jens! werde zu einer Katze! und

Katze! werde zu Jens.' Darauf sprang Jens sofort aus dem Bett und wurde

zu einer Katze, und die ^tze wurde zu Jens und legte sich hflbsch ins Bett

Aber der Termeintliche Jens behielt etwas Ton seinw Katsennatur bei, denn

nach llfönsen zu hiiifen, ist sein grdfites Vergnllgen (G. 269 b).*) So können

die Zwerge auch die Seelen der Mensdien Tertansdioa, wie das der Fall sein

soll bei Roland und Leauder in *ohne Kopf und Schwanz' (C. 269). Solche

Yertausckungen sollen nach Aussage der alten Gunnild (das ist der ständige

Name bei Holberg för alte zauberische Weiber) alle Augenblicke in ihrer

Heimat Finnland vorkonmien, bestorulcrs bei Kindern, die die Zwerge aus der

Wiege nehmen und an deren Stelle sie ihre eigenen hineintun. Ebenso wie zu

den Trollen konitnt n die Menschen auch zu den Wohnungen der Zwerge, Dm
bezeugt folgende, auch literHrbistorisch interessante Äußerung Helbergs : Man
ia-ift in meinem Yaterlande verschiedene Personen beyderley Geschlechts an,

welche offmbar Ton ihrer Gemeinschaft mit den Zaaberem und unterirdisehen

Einwohnern (d. s. Zwerge) reden, und daranf beschwören, daß sie in tiefe Höhlen

von unterirdischen Leuten abgeholt und hineingeaogen wurden. Die Thorheit

dieser Menschen hat zu der gegenwärtigen Erdichtung Gelegenheit gegeben,

und wird durch das Beispiel des Helden in dieser Fabel, des NicolauB Elims,

liUsherlich gemacht' (Er. 303).

Eine bedeutende Rolle spielt femer die Mahr. Man glaubt, daß es der

Geist einer Jungfrau oder Matrone sei, welcher den Schlafenden beschwerlich

fallt (Br. lOX sie ist eine Fmu, die in einen Mann verliebt ist (C. 2tj2 a). Die

Mahr 'reitet' den Betrefiendeu, den sie überfällt ^^Pl'. .Sü. 2^1, C. 202 a, Br. 17),

sie wirft sich über ihn und luUt ihm den Hund au, wenn er reden will

(0. 261 b). Durchs Schlttsselloeh schlöpft sie herein, deshalb muß man dieses,

sowie überhaupt alle Locher im Zimmer Terstopfen. Weitere Mittel gegen

sie suid, daß man ii^nd etwas von Stshl ins Bett legt und die Pantoffeln

verkehrt vors Bett stellt.') Stahl ist überhaupt gegen alle Arten Geister gut

(Br. 17, C. 260 b, PP. 85. 88. 223. 243. 246). Ein Mann, den die Flöhe

etwas sehr gebisxen hatten, nahm die Bisse für die Eindrücke, die er von der

Hand eines Toten im Schlaf erhalten hatte (dödmnglncepY) (PP. 86). Eine

Frau wurde dadurch verhext, daß man ihr in die Grütaw ein gestoßenes

) Auf «ine Umlielie JSndUiliiiig am Jfttland ia Thiel«, Damn. folke«. n tSS weist W«r>
laaff 8. 40A Änm. 85 bin.

*) Verweise auf ähnliche Erzählungen aus Schweden und Nonregeu bei Werlaoff S. 411.

) V gl. Wuttke» § 41»; Werlauff S. 879 ff.

*) Vgl. Holbeeb I IM; Wntthe* § 711.
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Totenbein getan hutte. Nun hatte sie keine Rulie mehr im Hause, jede

Nacht kam der Tote zu ihr, hinkend niif einem Btiii, uiul rief: 'Elso, gib

mir mein Bein wieder!' (l'P. IHö f.). Mit List kann man (if,s{)enstei nicht

fangen, Schwerter vcrwumltn sie nicht (PP. 87). Auch mit Kugeln kann

man nichts ge^eu ^^i«- ausrirhfpn. Ein Korporal schoß einmal uuf einen Wieder-

gdnger, uljer die Kugel kam zurück und versetzte ihm selbst einen Stoß, daß

er zur Erde fiel nnd neh nidit rührmi konnte ^P. 87). ') Es DÜtefc aiidi nichts,

ftaf einen Hexenmeister va sdiiefien, er maelit eich Üsat, und die Kugel fliegt

auf den Schfitsen BurQck (G. 318 b)u Als Mittel gegen die Gespenster wird

empfoUen: Bäuchem des Hauses mit qualmende Lichtern (PP. 8&. 88. 164)*),

das Streuen von Leinsamen, oder noch kraftiger Leinsamen und Roggenkörnern

gemischt^) vor die Türschwelle (PP. 88), oder, ein Rest aus katholischer Zeit^

man soll sich vor der Brust bekreuzen (PP. S.')). Die Lichter müssen wahr-

scheinlich Talflicliter sein, wenii^sten*! werden solche ansdrCicklich em])fohlcn

gegen Geister, die üiuem im Traume erscheinen, während VVachsliciiter nichts

nützen (C. 124 a).*) Vor anderen Leuten kann die Geister sehen •'•), wer in der

Juluaclit geboren ist, augeuschoinlich, wie aus dem folgenden Beispiel hervor-

geht, weil in ilir die Spukwelt besonders losgelassen ist; als Parallele wird

nämlieh angeführt, daß der wahrend eines Regenwetters Geborene alleseit

weint (G. 417 b). Ferner wird man *fir^n8yn*, wenn man dundi das Sehlflssel-

loch einer Kirche sieht (0. 261 a), was sowohl heißen kann, daß man geister-

aiditig ist, wie daß man die Zukunft voraussehen kann.')

Der Niß, der Hausgeist, unserem Puck, Kobold entsprechend, wird oft er-

wähnt (C. 124 a. 201 a. 267 a. BHO b. 4SI b, PP. 8(5. 154), ohne daß jedoch be-

sonders viel von ümi erzählt wird, vermutlich . weil er eine der bekanntesten

Fij^uren des Volksglaubens ist. Man kann mit ilnn aufnchti;^ Preundschafl

halten, wie mit den Zwergen, denn er ist gut und freundlich, sonst verursacht

er allerlei Übles im Hause (PP. 88 f.). Auch die Nisse klagen, wie die Trolle,

Aber dm Sonnwaufgang, dwm bei Nacht Oben sie ihre Wirinamkeit aus.'') Wie
g^en die Gespenster, so streut man auch gegen sie, aber nidkt Tor die Sdhwelle^

sondern Tora Bett, Leinsamen (G. 124 a).*)

') Wultke' § 31 berichtet iUinlichea von der weißen Frau.

In DeatseUand rilueh«T( man, nnd swar besonder» mit woblnedtendMi Kzftatera,

gt -rf n die Hexen, dagegen läBt man Liditer brenaen, solaage der Tote noch im Zimmer
liegt, \Vuttkc» § 253 nnd 729.

^) Auch in Mecklenburg streute mau zu beginn de» vorigen Jahrhunderiö Leiuaamen

hinter der Leiche her, damit der Tote nieht wiederkehrra sollte; WerlaaiF S. 169.

*) Talglichtcr mußten auch bei sehwedinchen und norwegischen Bauern nachts bceaaen,

solange die Kinder noch nugetauft waren, nm sie vor Verwechsluag su schütsen; vgl. Wer-

lauff S. 169.

') Tu Deutschland gilt dies von den Sonntagskindern; Wntlike' t

<^ Vgl. Molbech I 317; Werinnff 8. S84. über die ahergUUltasebe Benvtning des

KirchenächIi'!s<,cnoche8 sn anderen Zwecken v^ Wuttke* $ 198.

Wuttke* 8 47.

<) Wahnolieittltcb, weil man dann ihr» Fnfi^aren siebte worauf sie Tersehwuiden, wie

man auch den Zweigm Ascbe hinstrent; Wnttice* | 46.
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Nur erwähnt werden, soweit ich sehe, der Neck (C. 261 a, PP. 154), das

Totenpferd (hfrlMsf) (C. 261 n, PP. 86. 154). ein dnrch einen Schomstfin

fahrender glühender Diuche (0. 310 a), 'blaue Lichter, die auf dem Wasser

brennen' (C. 248 a), iilso was wir 'Irrlichter* nennen > und mit den blauen

Lichtern, die jemand jede Nacht brennen sieht (PP. 85), werden wohl dieselben

gemeint sein.

Zwdmal w«rden *äragediMer^ genannt (C. 321 b. 430 b), von denen es en

der enten Stelle heifit, wenn ein Hexenmeister einen Sohn eneugt, so wird

dieser zur dragedukkey die spiter ibrer Mutter Geld xaträgt (drager), Holberg

leitet »Uo diese 'Tragepuppen' von drage 'tragen* ab, wie anch Feilbeg^ Zeit-

schrift des Verein.^! fllr Volkskunde X 420 das gleiche tut unter Berofang

auf ein ans dem XVIL Jahrh. stammendes Wörterbuch von Moth, in dem ee

heißt: *DrageduliJce ist eine kleine beinerne Puppe oder eine solche aus der

AlraunenwTirzel, welche nach dein Wahne des gemeinen Mannes Geld nus dem

Besitz, anderer trügt und es ihrem Hausherrn liefert.' Es scheint al)er, dali

wir cö bei dieser Herleituiig von droffa nur mit einer »päteren volksetyuiologi-

schen Anknüpfung zu tun haben und daß der Name eher von der Alraune

her kommt. Falk^Torp, Etjmologisk ordbog orer det norske og det danske

sprc^ I 109 f. weisen auf den laidnisch-griechiscfaen Namen dieser Wurzel,

funfdQay6ifttg, hin., der die Tersehiedensten rolksetymologuehen YerSndenmgen

erlitten hat, so z. B. franz. mam-de-gloire, engl, inandrake, eigentlich 'Menschen-

drache'. 'Diese leiste Form in Verbindung mit dem niederdeutschen Aber«

glauben' — den wir oben auch hei TTolberg belegt fanden —, 'daß Drachen

durch den Schornstein Reichtum ins Haus bringen, beleuchtet aiich das nor-

dische Wort: drafj(e)ditkk€ ist offenbar eine Unuleutnng von mandragorrt , auf-

gefaßt als ein iMenschendrache bei der Übernahme aus dem Dänischen

knüpften die Norweger das erste Glied an das Verbnm drayeS Nun war ja

Holberg ein Norweger, aber nach dem von Feilhtig angeführten Beispiel scheint

die Anknüpfung dodi schon ia Dänemark geschehen an aein. 'Aber obwohl

so dvXke in unserem Wort die Bedentang kleine menschliche Fignr hat (vgl

Slteres dSn. dohfrt als Wiedergabe von memäragora, hebr. dmMm)f haben doeh

wohl auch die vielen Pflanzennanun, die ein gleiclilauteiules Wort enthielten,

mitgespielt; vgl, schwed. dial. adokka, näkkdokka 'Wasserlilie', deutsch 'Wasser-

docke', 'Dockenkraut', engl, dock 'Klette, rtimex', hurdock 'Klette', uaterdock

(ags. cadocu) *rtmex nqtMtUis' u. s. w. ((^ael. dofjhn, ir. meacatulogha 'Klette'),

Von weiteren abererlanhischen VorsteHungen werden noch unglückliche

Vorzeichen erwähnt: das Finden einer abgebroebenen Nähnadel (0. 260 all oder

einer Stecknadel ohne Knopf ^^PP. 3üü), da» Fallen eines Steines von der

Wand, das Ziehen von zwei Strümpfen auf ein Bein, sehleehter SchM, Hin-

fidlen mit einem Faß Erbsen, wobei das Faß Erbsen wohl gleichgültig sein

durfte, sondern es wohl allein aaf das Fallen ankommt*), nodi schlimmer das

Versdifitfceu Ton Sala anf dem Ttseh"), oder das Zerreißen eines Sehahriemems,

•) Vgl Wuttke» § 817. •) Ebd. % «91. MS.
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das Eräcliemeu einer großen Eule auf dem Dach'), heftiges ätechea ia der

großen Zeh«, En&eken m der Buk und im Bett'), die Erbsen miichen sieh

nicht (PP. 366f.).

Scbreekliehes Un|^ück bedeutet auch die Hifigebnrt eines Kalbes, an desaen

Körper man die Hodetorbeiten der Kleidung nachgebildet sehen konnte (C. 149 a).

Über diesen Glauben, der besonders beim AuftaiKlioti neuer Moden immer wieder

aum Vorscliein kam, bandelt Werlanff S. 200 S. auafQbrIicber.

Schließlich sei noch das Vorkommen eines Himmelsbriefes erwähnt fPP. 167),

Mer mitten in Deutsdiiand niederfiel und kürzlicb zu uns kam* (PP. S06).')

<) Wttttke* S 166. •) Ebd. f M7.
') Über (]io Hiiuinelübriefe Tgl. bflwniden Jensen, Dania ni isa ft; A. DieteBeh^ Hess.

Blfttt. f. Volksk. I 10 ff.
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POLEN AM AÜSÜANÜ DES XVH. JAHRHUNDERTS

Ton Paul Haakb

In 6tm Eide, den Angust der Starke Em 57I6. September 1697 bd seiner

Krönung in Kraken leistete, bezeichnete er sich als Efinig Ton Pden und Grofi-

herzog von Litauen, Reußland, Preußen, Masovien, Samogitien, Livland, Wol-

hynieu; Kiew, Podolien, Podlachien, Smoleusk^ Severien und Czernichow; nicht

alle diese Territorien gehörten damals noch zum polnischen Reiche; Livland

war 10(50 an Schweden, ein Teil von Preußen, das heutige Ostpreußen, in dem-

selben Jahie an Brandenburg, Kiew, Sinoletiak, ISeverien und Czernichow 1667

und 1687 an Moskau, Podolien und die Ukräue 1G72 und 1070 an die Türkei

abgetreten worden and zunächst wenig Aussicht vorhanden, sie zurQckzu-

gewinnen. Lmnerlmi dehnte sich Polen 1697 noch Aber mehr ah 20000 Qnadni*

meilen am^ etwa das Zwanzig&che des EurfOrsteiktttms Sachsen; Ton der Ost-

see, die allerdin^i nur einen schmalen Saarn der westpreufitscheu Eflsie nnd

das einaige Lehen der polnischen Krone, daa Herzogtum Kurland, bespQlte,

entreckte es sich in breiter Front, im Osten begrenzt ron Schweden und dem
moskowitischen Reiche, im Westen von Pommern, Brandenburg, Schlesien,

Mahren und Unp;arn, in südöstlicher Richtung bis weit über den Oberlauf der

Zuflüsse zum Schwarzen Aleere; Türken, Kosaken und Tartai'en setzten ihm

hier eine Schranke und suchten ihm uitie Provinz nach der anderen zu ent-

reißen oder hielten es wenigstens durch räuberische Eini'älle beständig in Atem.

Noch immer war Polen ein sehr nnwirtUehes Land; WSlder und Sümpfe,

in denen nhlreiche Bärtti nnd Wdlüs, Aueroduwn, Wildschweine und Eleib*

tiere, Ottern und Biber hausten, bedeckten besonders im Osten und Norden

nngehenre Strecken, und nur der fruditbarere Sttden und Westen nnd die

Ostseektbite war besser knltiTiert und dichter berölkert Aber auch hier lagen

Dörfer und Städte oft meilenweit auseinander, nnd höchst mangelhafte Wege
und Brücken, auf denen der Wi^en stecken zu bleiben oder durchzubrechen

drohte, vermittelten den Verkehr zwischen ihnen; die Flüsse hemmten ihn oft

mehr, als daß sie ihn förderten; die Fähren, die den Reisenden ans andere Ufer

setzten, waren unsicher und igelten und die wenigsten Ströme bis zur Quelle

hinauf oder überhaupt schiiibar. Die schmutzige Dorfherberge, Karczmu ge-

nannt) hatte nur Stroh, das immer wieder beuniat wurde^ als Lager und kaum
die notdürftigste Nahrung an bieten; der einfoche Reisende sdilief in der Stube

des Wirtea mit seiner Familie oder mit dem Yieb auwmmen im Stalle; wer
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höhere Ansprüche Btellte, mußte Betten und Proviant stets mit Bich fOhren und

in der eigenen Kalesche übernachten.*)

Die Einwohner dieses Reiches, am Ausgang des XVII. Jahrh. im ganzen

vielleicht etwas über zehn Millionen, waren weder ein Volk noch ein Staat im

uiüderueu Sinne des Woitvs; von der Unmenjjp J^idon nnd anderen Ausländern

abgesehen, standen sich Polen und Litauer als Ucboudere Nationen gegenüber,

und weder die oberen noch die unteren Schichten der Gesellschafl fohlten sich

als Glieder und Diener eines großen politisdien Qaozen. Noch immer hatten

das eigMitliehe Polen und das Oroßhttzogtum Litauen Torsehiedenes Recht

und getrennte Yenraltnng; es gab einen Eron- und einen Etauiachen Groß-

Schatzmeister, Groß- und (Tnterkanzler, Groß- und Hofmarschall, Groß- und

Vnterfeldherm , eine Krön- und eine litaui<;clie Armee; die Beichstage kamen

aweimal hintereinander in Warschau, das dritte Mal in Grodno zusammen, und

Großpolcn, Kleinpolen und Litauer stellten für die zweite Kammer abwechselnd

den i'räüiidenten. Gemeinsam war ihnen seit der Lubliner Union von 1ÖG9 nur

das Münzwesen, die auswärtige Politik, die Versammlung der Stände und die

') Polnischer Staat oder Eigentliche Beschreibung des Königreichs FolBn and des Uroß-

herzogthutns lätÜiaueo, Colin bej Peter Hartean iCftT (eine Obenetzung der Belatien histo-

riqn« de la Poloig&e par ua gentilbomme Fran^ois [de Hauteville], Cologne «Sm» Jaeques

Boiitatix 16S7 nnd 1706). Außerdem liegen meiner Schilderung Polens um lßl*7 ziigrunde:

Stanislai Ktziatanowits Curieoae Beschreibung de« Königreichs Pohlen, Cracküu 16U7{

moiiee da ehSTSlier de Bean^jea eentenint lei diTers voyoges iant en Pologne et Alle-

msgne qn'ea Hongrie, Paris 16!>8; Bemard Consor (Medicus in London, vormahls Leib-

medicus König Johanns III. in Polen i, Beschreibung des Künigreichs P^len and Großhcrtzog-

tums Lithauen, aus dem Englischen Übersetzt, Leipzig 1700; L'^tat actuel de la Pologne,

Cologne ches Jaques Bouteux 1702; De« KAnigreichB Pohlen grundrichtige Land«-, Staato-

nnd Zdtbetelireibang, herausgegeben wa Jaoobi von Sandrart aeel. Erben in Nflmbeärg ITH;
Gottfried Lengnich, Jus publicum regni Poloni, 2 Vol. Geduni 1742 et I74ß; Siegfried Hüppe,

Yeriassung der Republik Polen, Berlin 18GT; Adolf Beer, Die ernte Theilung Polens.

Erster Band. Wien 1873; Kichard Uoepell, Polen um die Mitte des XVHL Jahrh., Uotha

1876; Freihenr Emst von der Brflggen, Polens Auflösung. Kaltuigeschiditliche Skinen an«

den letzten Jahrzehnten der polnischen FelLstllndigkeit. Leipzig 187K und einige Akten des

Ürcsdencr und Berliner Stiiatsarchivs (D.St.A. mui ILSt.A ), anf die ich an den ein'/.elnen

Stelleu besonders hinweise. Im Kgl. Preußischen Uausarciiiv zu Churlutttiuburg lindet »ich

in einem Briefe des Markgrafen thristian Emsfc von Bayreuth an seine OemaUin Sopbie

Luise vom UO./30. März 16'J8 aus Thorn folgende interessante Schilderung seiner Beine von

Breslau nach Thorn: Wir piud gestern hier anjrekomrnen und 'wün-schtea nur bald wieder

aus Polen zu kommen umb der wilden, barbarischen und uutiäligeu Leut« und ihrer Ge-

sellschafft loft an werden. Dann leb alle Nftehte in einer stinkenden Stabe, worinnen su-

glcich die Küche, Stall und Cammer gewesen, und Ich von Säuen, Külbcrn, Hünern \md

Hunden bedienet worden, die gar mit mir Ciiiueradschaft gemachet, mich behelüen und da-

rinnen BchluÜ'en müssen. Ich muß bekennen, daß Ich etlich 1000 Meilen in der Weit ge-

reiiet bin, ab«r kein «o elendea Land angetroffen habe alß -wie das OroB-PoUen ist, wor-

durch wir vun Breslau uns gcreisei sind, und kan man nichts so bdses von Pohlen sagen,

das nicht wahr ist. Dierkes ist nnr von denen Lenthen anff dem Lande und von dem Lande

selbst au verstehen und ist das schlechteste L>orti in Meinem lande schöner und zierlicher,

alft alle di« Stttte, die Wir paisiii baben, aber die Lenthe von «ondiUm und etwas h9iF-

Ueher.*
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Person des Königs; im großen und ganzen durfte kein Pole in Litauen, kein

Litnnpr in Polen ein öffentliche?' Amt bekleiden; doch mehrten sich mit dem
Ablauf des X\'II. Jubrh. die Ausnahmen Ton dieser Regel. Im einzelnen be-

stand daä Volk Ulis kurzsichtigen, in erster Linie stets auf das persönliche, in

zweiter auf das Standesinteresse bedachten Egoisten; das Wohl der Gesamtheit

lag einem jeden nur, soweit ee ncik mit dem eigenen deckte, am Herien*);

ohne Bedenken machte man mit den Snßeren Feinden gemeinsame Sache^

wenn man adbet Nutzen davon hatte. Das Streben der höheren Klassen ging

vornehmlich dahin, ihre Macht nach oben nnd unten gleichmäßig m erweitern;

sie wollten nur Rechte haben, keine Pflichten; sie fühlten sich dem Staate

nicht Untertan, sondern Aber ihn souverän. Ein Mittelding zwischen König-

reich und Hepublik, war Polen nichts weniger als straff zentralisiert; auf

allen Gebieten teilten sich Krone, Adel und Klerus in die Herrschutt und

hemmten ebenso die Vereinigung der vorliandenen Kräfte in oiuer Hand wie

die gesunde Entwicklung und den Fortschritt der von ihnen geknechteten oder

wenigstens nicht privilegierten Schichten.

Die Hauptmasse der ländlichen Bevölkerung bildeten die Kmetonen, meist

unfreie^ dem Könige, einem Adeligen oder der Kirche nntertSnige Bau^nj nur

im Westen hatte sidi ein Teil der deutschen Einwanderer die Nationalit&t und

VnabhiDgigk^t gewahri Die Leibeigenen mnfiten ihrem Herrn oder Pan fttr

die ihnen Uborlassene Feldmark Frohndienste und Abgaben leisten; manche be-

stellten nicht einmal einen eigenen Acker; Yieh besaßen sie fast alle nur in

geringer Zahl. Der Pan legte ihnen Arbeit und Strafe auf, soviel und welche

ihm beliebte; er konnte sie wie Sklaven verkaufen und sogar töten, ohne eine

namhafte Buße dafür zu zahlen; nur wenn er das Weib oder die Tochter eines

Bauern schändete, durfte dieser die Scholle, an die er gebunden war, verlassen

und sich anderswohin wenden. Die Bauern wohnten in Bretterbuden, zu denen

der Herr ihnen das Hok liefiBorte^ unter einem Strohdadi, meist mit dem Vieh

Busammen in einem Baume; ihre Kleidung, die sie aus Fellen nnd grobem

Leinen selbst anfertigten, schfitate sie kaum rot der ünbiU der Witterung;

ihre Nahrung bestand in der Regel aus Erbsen und Speck, einem Weisen-,

Gerste» oder Hirsebrei, dem cachat, KrSntem und Worzeln, Meth, Branntwein

und Wasser. Stumpfsinnig und trige, abergläubisch nnd ungebildet, unter-

wtirfig wie Hunde und fast rechtlos wie diese, führten sie ein nocii halb tieri-

sches, eines Menschen kaum \vür(lige>< Leihen; wenn nicht mit ihrem Los zu-

frieden, so doch darein ergeben, verharrten sie von Generation zu Generation

auf derselben Stufe der Entwicklung; selten nur wälilte der Sohn einen anderen

Beruf wie der Vater und wanderte, wenn der Tan die Erlaubnis gab, in die

Stadt^ um dort ein Gewerbe au betreiben od«r sich auf andere Weise zu einer

bSheren sozialen Stellung emporzuarbeiten.

'} Am 6yi5. Januax 1697 rät der brandeaburgische Oesaudte in Warschau, Hoverbeck,

seinem Herxo, Geld zur BestechuDg zu opfern, 'weil ein jeder jetzo mehr auf sein privait

Mwwaw slt auf da» fNMißiM» dehet «ad hej loldieii Angat nichi nngeme hatti, Often mit

«Mtt gOldflnfln Segen asgefendifeet sa werden* (£. 8l.A,BJX. SlTti.
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Em einheimisches Bürgei tum von einiger Bedeutung gab es in Polen nicht;

die angeseheneren Einwohner der Städte waren in der Regel Fremde: Dentsche,

Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen, Armenier und vor allem Juden; wo
die EingeboreDen überwogen, da unterschied sich die Stadt in ihrem jLufieren

und ihran Gfeistee^ und WirteehaftBlebrai kanm von dem. platten Lande. Die

meieten StSdte waren irie die Dörfer ans Holz gebaut^ nihrien eich von Vieh-

anoht und Aelnrban und pfl^ten Wissenschaft und Knnat in sehr geringem

Grade; nur die gr^eren: Warschan, Krakau, Lemberg, Posen, Gnescn, Kalisch,

Lublin, Ktilm, Thorn, Marienburg, Elbing und Danzig in Polen, Wilna und

Grodiio in Litiuien , biitton außer den Kirchen, den köniplichen und den Adels-

paliist^n uocb andere steinerne Häuser; nur sie, besonders die ivestpreußiscben,

trieben in größerem Umfang Handel und Gewerbe, besaßen Akademien und

höhere Schulen, zahlten Gelehrte und Künstler von Ruf zu ihren Bürgern. Als

Vermittlerin der Aus- und Einfuhr nahm Danzig noch immer die erste Stelle ein;

es tanac^te die Produkte dea Landea, in der Hanpteache Getreide, Früchte, Vieh,

Wolle, Holz, Pottasche, Hanf, Flachs, Teer, Talg, Honig, Wachs, Pelzwerk,

Leder, Salz, Bier, Opium, Vitriol, Salpeter, Lapislazuli, Zinnober, Erz» Blei, Eiaen,

Kupfer, Steinkohlen, Glas, Bernstein und allerlei Gefäße gegen fremde^ besonders

Manufikktur-, Woll und Seidenwaaren, Tapisserien, Juwelen, Gewürze, gegalzrne

Fische, Wein, Zinn, Stahl u. s. w. ans; allein an Getreide kamen dort jährlich

noch gegen 500<K) Lasten an, nnd mindestens die Hälfte wurde in Gestalt der

Ter?ehiedensten Din^e aus dem Ausbmd importiert, um dann in (bis Innere

verschickt zu werden und die Bedörfnissf der Ueicben zu befriedigen.^) Eine

einheimische Industrie gab es außer der Bier- und Branutweinproduktion in

Polen nicht, und auch das feinere Gewerbe lag fest ausschliefilich in den

Händen von Fremden; die größeren Eaufleute und Bankiers waren s&mtlich

Ausländer oder Juden; sie wurden, da der polnische Adel sehr Ttel Geld

brauchte und nur zu 7% gegen ein nach drei Jahren Ter&llendes Pfimd «c-

hielt, schnell wohlhabend und verlieSen dann in der Bi^el daa Land, um ihr

Vermögen in Sicherh^t zu bringen und ihr Leben anderwärts zu beschließen.

Die Städte wurden meist nach deutschem Recht regiert von vielfach selbstsüch-

tigen, sich nns einer kleinen Zahl angesehener Familien ergänzenden Magistraten;

sie standen unter dt r Aufsicht teils des Adels, teils der Kirche, teils eines vom
Kfiiiig ernannten KastoHans oder Starosten: beide, der Herr der Stadt und die

Magistrate, kämpften unablässig um die Erweiterung ihrer liechte und hatten

oft nicht das Wohl der Bürgerschaft im Auge, sondern ihr damit in Wider-

Bpruch stehendes persönliches Interene.

lachst den Bauern war der Adel der zahlreiehste Stand im Reiche; etwa

jeder zehnte Einwohner des Landes gehörte zu ihm; seine Gesamtsumme mochte

am Ende des XVU. Jahrh. schon ungefähr eine Million betragen. Bechtlieh

Naeb einem aus den letsten Jaliien dei XVII. Jahrh. atwiiinenden *UntBifUbijgittn

Project über die Zölle. Mäntze und Danziger Halla' (7). St. A. Loc. 3530 PohhuMhe and
litthauiache Cammer- wich Oecoqomie Sacken betr. 1698—1715 VoL l).
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waren all» Bd^ente eiiuuider gleich; sie besaßen Freiheit Ton Qnartierlarten

und Abgaben jeder Axtf das Piiyikg, ibren Bedarf an Sals ans den kdnigliehen

Salinen omsonst za beaahan, die Pbtrimonialgerichiibarkeit aber ibre Baaem,
einen eigenen Gerichtsstand und, außer wenn iie bei einem Eapitalverbrechen

auf frischer Tat ertappt wurden, Si(-herbeit gegen Verhaftung ohne richterliobee

Urteil; sie allein konnten die königlichen Domänen und die Staatsiimter ver-

walten und die fremeinsamen Angelegenheiten ihrer Provinz und der Nation

auf den Land- und Reichstagen beraten und entscheiden. Nur Vermögen und

Bildung brachten Unterschiede und Gegensätze in diese durch das Indigenat

sich nach außen streng abschließende Masse; es gab ganz arme oder sich von

einer kleinen SeboUe kümnerKeh nihxende Edelleale ohne jedm Schliff and

geistige Intereaaen, die im Dienste nnd am Hofe eine» Qroßen oder unter

seinem Scbutae als Klienten in eigenen Dörfern ansammenlebten» Sladitiaen,

die als Herren eines oder mehrerer Güter oder als Advokaten Über reichere

Einkünfte und ein höheres Maß von Bildung verfügten, endlich Magnaten wie

die Lnbomirski, Potocki, Radziwill, Sapieha, die ungeheure Latifundien be-

saßpT^ ,
f^in rJefülge von mehreren hundert Standesgenossen und einige tausend

Bauern und Knechte aufbringen konnten und in gläT<7f Palästen sich alle

Genüsse verschafften, die sie auf ihrer Kavaliertour oder apiiter am Hofe des

Königs und auf lieieen kenneu gelernt hatten; zwischou diesen Großen und den

kleineren Fanen kam es bisweilen, da die Magnaten gewisse Vorrechte für sich

in Anapmeh nahmen, zu blutigen Kämpfen; besondeis in Litauen whob sieh

der mittlere nnd niedere Adel unter der Ffihrung des Fähnrichs Oginski Ton

Jahr XU Jahr auft neue gegen die Oligardiie des Hauses Sapieha. Alle wich-

tigeren Staatsämter und auch die höheren kirohliohen Worden waren in den

Händen weniger vornehmer Familien; jede suchte möglichst viele ihrer Mit*

glieder in einflußreiche Stellungen zu bringen, nnd keine gönnte der anderen

die oberste, zu der nach dem Gesetz ein polnischer Edelmann emporsteigen

konnte, die eines Königs; alle verwalteten ihren Grund und Hoden fast völlig

selbständig und stellten dabei ihrea persönlichen Vorttiil ebenso Uber das Glttck

ihrer Untertanen wie über das Interesse des Vaterlandes.

Mit dem Adel eng Terbflndet^ zum größten Teil aus ihm selbst hervor-

gegangen war der Elems; nur die niedere Geistlichkeit entstammte dem BQrger-

tum oder dem Banenistand; alle gutdotierten ffrflnden be&nden sich in den

Handm tcoi Abk^hnmlingra der Slachta. Die einfachen Landpfarrer und die

meisten Mönche waren arm, unwissend und roh wie die Umgebung, in der sie

lebten, die stadtischen Priester und Äbte wohlhabend| ja bisweil ii reich und

leidlich gebildet, die vierzehn Bischöfe, besonders die von Krakau, Kujavien

und Wilna, und die beiden Erzbischöfe von Gnesen und Lemberg fürstlirlie

Herren mit den Einkünften und Ansprüch"!! der großen Magnaten; der Erzr

bischof vüu (inesen war der Primas und während eines Interregnums der Ver-

weser des Reiches; er besaß vor der Wahl des neuen Herrschers fast souveräne

Rechte, nnd auch der ErzbiBcbof Ton Lemberg und die Bischöfe genossen ganz

hervorragende PriTilegien und gingen im Bang den welÜidien Wttrdentriigem
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noch, vonui. Polen war Ton Geistlichen geradezu überschwemmt; jeder Slachtias

hatte seinen Kaplan, jedes Dorf seinen Pfarrer, jede Stadt mehrere Kirchen

uvA Klöster; Jesuiten, Bernhardiner, Dominikaner, Franziskaner nnd Basilianer

wetteiferten miteinander in der Gründung neuer Pflanzstätten ihres Ordens und

beherrschten die Erziehung, den Unterricht und das gesamte geistige Leben.

Sie duldeten keine Emanzipation namentlich der unteren Klassen, keine An-

hänger Mlbeiandiger religiöser oder wiBaeneohafUidier ÜbwBeugungen unter

ihieegleiGlieiL, keine Euunieehung der Krone in die inneren Angelegenheiten

Ihror Kirche; sie richteten eich in eigenen Gerichtshöfen nach kanoniaofaem

Rechte eelbst nnd folgten in allen Dingen den Weisungen, die von Rom ans

durch den pSpettichen Nuntius in Warsdian an sie ergingen. Griechischkatho>

lieche gab es nur in Rußland, Lutheraner und Kalvinisten in PreoJBen, Muham-
medaner unter den 30000 gefaTifj;enen Tartaren, wek-lie in Litauen an<fesiedelt

worden wuron. Juden im ganzen Lande in l)esonderen StadtTiertein und Dorf-

quartieren; sie konnten sieh eigene Kirilien und Schulen bauen und ihre

Kinder im lilauben der Väter erziehen und unterrichten, durften über für ihre

Religion keine Propaganda treiben und keine öffentlichen Amter bekleiden.

Die adeligen, geistlichen nnd alidtisdien Gebiete machten den bei weitem

g]r&6ten Teil dea Landes ans: der Krone gehörten am Ende dea XYIL Jahrh.

in Polen nur noch die Ökonomien Sambor, Sandomir, Rogosno, Marienburi^

die Salzbergwerke Bochnia nnd WielicEk% das Silberbergwerk Olkusch und einige

andwe bei Krakau gelegene Güter, in Litauen die Ökonomien Mohilew, Grodno,

Kobiyn^ Brzesc, Oletxko, SeLauIen. etliche Dörfer bei Horodelsko und grdfiere

Walder nnd Wildnisse bei Sokol, Bialowierz und Nowndwor: «siic wtirden von

Starusten mit oder ohne Jurisdiktion vei-waltet, d. Ii. von königlii Len Beamten,

die zugleich Richter, militäriwehe Befehlshaber und Administratoren der Ein-

künfte oder nur letzteres waren und den vierten Teil des jähilichen Ertrages .

für sich behalten durften, gewöhnlich aber bedeutend mehr in die eigeno

Taadie steckten. Die Yorsteher dw niehtkoniglic^hen kleineren Yerwaltungs-

bezirke hießen Kastellane, die der größeren Palatine oder Woiwoden; jeder

der letaterm hatte zwei bis drei Kastellane unter sich; ganz Polen nnd Li-

tauen zerfiel in 82 Woiwodadbaftoi oder Palstinate. Die Wcnwoden ni^
Kastellane mußten in ihrem Bezirk angesessen sein und wurden vom König

auf Lebenszeit ernannt; sie konnten nur mit Genehmigung der Stände abgesetzt

und von ihnen /nr ncclienschaft gezogen werden und hatten im Frieden für

Ruhe und Ordnuntr innerhalb ihres Amtssprencrpls 7.u sorgen und im Kriege

ihr Kontingent zum allgemeinen Aufgebot, ilem J'oapolUc rti^zmie, zu komman-

dieren; sie führten auf den Landtagen, d, h. auf den Versammlungen des Adels

ihrer Provinz den Vorsitz und bildeten auf den Reichstagen mit den Bischöfen,

den Erzbiaehofen und den zehn obersten Beamten des Staates den Senat oder

die erste Kammer.

Landtage oder Seimiki kamen in den einzelnen Woiwodadiafteo jedesmal

kurz vor einem Reichstage zusammen, um die Abgeordneten en diesem an ^
wählen und fiber di^'eoigen Punkte zu instruieren, welche dar König den
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Standen TOmi^agen gedaclite nnd sechs Wodien Torher allen Woiwoden be-

kannt gebtti mnßte; diese Deputierten oder Landboten, zwei bis drei in jeder

Woiwodschaft*), pflegten, ehe sie zom Reiohetage reisten, in den alten Siatnmus-

henog^flmem noch besondere Generallandtage gemcinaclinftlicli mit den hier

anjjesessenen Seniitoren abzuh;ilteu und luitten nacli der H(<iinkL'lir ihicu Wahlern

Rechenschaft abzulegen. An den VerHannnhingon nahmen nur Slachtizen teil,

und nur Adelige konnten zu Landboten erwählt werden; von den Städten

sandte allein Danzig Abgeordnete zu den Tagungen der Stände; die Bauern

waren im Parlament überhaupt nicht vertreten. Reichstage folgten einander

alle drei Jafare aweimal in Warschau, das dritte Mal in Groduo; nur sur Wahl
eines neuen Herrschers Tereinigten sich Polen und Litauer stets in Warsdian,

nach seiner &6nung zur aUgememen Huldigung in Krakau. Ausgesdirieben

wurden sie durch sogenaimte üniTersalien Tom E5nig, w&krend eines Inter-

regnums vom Erzbischof von Gnesen; ihre Daner sollte in der Kegel sechs

Wochen nicht flberschreiten; doch wurden die Versammlungen, wenn die beiden

Kammern sich in dieser Zeit nieht einigen konnten, gewöhnlich auf Antr^ der

Stände verlängert. Jeder Reichstag begann au dem durch -die Univer^alieu

festgesetzten Tage in Gegenwart des Königs mit einem feierlichen Hochamt,

(las der Kardinali»rimas, der päpstliche Nuntius oder ein Bischof ahhielt, und

eiuer Predigt; darauf trennten sich die Landboten von den Senatoren, prüften

gegenseitig ihre YoUmaehten nnd wählten abwechselnd aus den drei Nationen

einen Ptttsidenten, den Landbotenmarscball; dieser hatte fttr einen geordneten

GeschäftsgMig bei den Sitsungen d«r zweiten Kammer an sorgen und den Ver^

kehr mit dem Senat und dem Könige au Termitfeeln. Nadidem der Kanzler

allen Ständen noch einmal die Anträge der Krone vorgelegt hatte, berieten die

Landboten unter sich die Antwort darauf und machten sich über ihre Gegen-

forderungen schlüssig; die Si-natoren, wehdie als vornehmste Ratgeber des

Königs ihm bereits bei der Aufstellung des Programms an die Hand gegangen

\saren, erledigten inzwischen Kriminal- und andere Staatsangel<'genlieittu; erst

kurz voi- Ablauf der sechs Wochen vereinigten sich beide Kammern wieder zu

gemeinsamen Sitzungen. Das Präsidium übernahm nun der Grußmarschaii von

Polen oder der tcii Litauen; die Landboten erSflheten den Senatoren und dem
Kdnige ihre Beschlttsse; diese konnten an ihnen im einzelnen nichts ändern,

sondan mußten sieh im ganzen fttr oder gegen sie entscheiden. Wsien sie

mit ilmen einTerstsaden und hießen die Landboten die Vorsehll^ der Erone

anf die Frage des Kanzlers nochmals einstimmig gut, so wurden sie Gesetz,

vom König und den Senatoren unterschrieben, gedruckt und alsbald veröffent-

licht; protestierte auch nur ein einziger Abgeordneter dagegen, so wurde An-

trag und Beschluß hinfällig und, wenn er bei seinem Beschluß verharrte, der

ganze Reichstag gesprengt oder, wie man sich auszudrücken pflegte, zerrissen.

'Die Zahl alter dieser Landboten beläuft sich gemeiniglich auf 174, die aas PreuBen
nicht raitpererhnet Wie viel aber dieser letztem eigentlich ppvn mutrcii, ist ungewiß; im

Jahr 10Ö6 waren ihrer 70' (Beschreibung des Königreichs Polen durch Dr. Bemard Coojior

8. 506).
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Jeder Edelmann, auch der geringste unter ihnen, konnte durch sein Nie poe-

fvalam, sein Veto, die Arbeit einer ganzen Session vernichten und eine Ent^

Scheidung vereitolu; da die Landboteu an ihre Instruktion gebunden und leicht

zu bestechen oder durch Drohungen der zahhticben im Saal mit anwesenden

Zuschauer*) einzuschüchtern waren, so ereignete sich dieser Fall uuireroein oft;

im ganzen sind von 1652 bis 1764 nur sieben Reichst^ige zum Absehluil ge-

langti aehtni^Tierzig dagegen zersprengt worden nnd ohne Eigebnis geblieben.*)

Stritten sich die Partien fiber besonders wichtige Fragen, ohne sidi einjgea sn

können, so bildeten Bie, nachdem sieh die Veraammlung anfgelfiet batte^ eine

Konföderation und eine GegenkonfSderation; jede bemflbte sieh, den Eonig anf

ihre Säte herüberzuziehen, und wurde, wenn es ihr gelang, als Generalkonfode-

ration, wenn nicht, als 'llokoseh' bezeichnet; beide suchten den Gegner durch

die Gewalt der Waffen oder des Geldes niederzuringen, durften aber die Be-

siegten, wenn sie sich nicht ungeaetzlichcr Handhin<jen schuldig gemacht hatt* n,

nicht bestrafen, da es als das gute Hecht der Polen galt, Konföderationen zu

bilden. So war die Gefahr, daß eine kleine Minderheit oder gar ein Einzelner

die StaatsiuHscbine ganz zum Stillstand luaciite, zwar nur gering, die andere

aber, daß das Volk sich in inneren Kämpfen verzehrte, um so größer; fost

auf jedem Reichstage fohren, obwohl die Landbotm wShrend seiner Dauer

und vier Wochen vor- und nachher sakrosankt waren, die Säbd ans der

Scheide, und nur wenige Versammlangen gingen ohne BlutvergisBen aus-

einander.

Es gab nichts von allgemeinem Interesse, was die Stände nicht vor ihr

Forum gezogen hatten; sie besprachen jede wichtigere Frage der auswärtigen

und inneren Politik und puchton auf allen (Jehietcn ihren Einfluß nach oben

und unten gleichmäßig zu erweitern. Sie entHohietleu in Gemeinschaft mit

dem König über Krieg und Frieden, Über Bündnisse und Verträge mit fremden

Mächten, über religiöse, militärische, wirtschaftliche und tiuanzielle Angelegen-

heiten, über neue Steuern und Zölle, über das Deputat für den König und

seine Familie, fiber Majest&tsrerbrechen, Aber peinliche und ZiTilsachen in

letstw Instana; sie forderten von allen Ministem und Gesandten Bechenschaft

und durften sie, wenn sie untreu befanden wurden, absetsen und bestrafen;

sie konnten Ausländer naturalisieren und Einheimische in den Adelsstand er-

heben und wählten nach dem Tode des Königs einen neuen Herrscher. Sie

hatten dabei in erster Linie stets ihr persönliches und Standesinteresse im Auge

und brachten ihm das Wohl der Gesamtheit, wenn beide miteinander koUi-

Die Magnaten bnif liton in der Pegel ein proßes Gffolge und die Slachtizen ihre

Söhne and Töchter mit, um eine gute Partie für sie zu finden oder ibneo ein angesehene»

Amt zn verachaffen; alie diete EdeUeute, Herren wie Damen, hatten su den Sittaagen

freien Zutritt und sldi tt n, wenn sie errt';^'t oder gur Ijetntnken wacen, WSS lÜCht MSlten gS*

ichali, dir Verhiiiidlnii^'i.'n ihirih allerlei Zurufe und Tumulte.

") Nach Siegtried iinppe [Verfassiujg der llepubiik Polen) S. 146, Ernst von der Brüggen

(Polens Auflösung S. ID, und Heinrich yoa Treitachke (Politik II 106) v«rlegeii die 56 Bei«hB-

tage venehentlich in die Zeit von 166S bii 1104.
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dieiieii| ohne Gewissensbisse zum Opfer, sie yerkaufien ihre Stimmeu jederzeit

dom, der am besten zahlte, und zogen (bm Schluß des Reichstacres oft iibsicht-

liüh hin, nui möglichät viel Diäten von ihrem Kreis zu beziehen und in fröh-

licher Gesellschaft zu verspielen und zu verjubpln.

Die Macht des Königs in diesem Lande war am Sclihisse des XVII. Jahrb.

bereits so gering, daß er kaum noch ein Recht hatte den Namen eines solchen

so fthren; seit dem Tode des lebsten Jagollonen im Jahre 1579 wurde jeder

Hemcher nur gegen neue ZugeetSndniaee und Versprechungen gewShlt mid

mußte Tor der Krönung die Poda comenta unterschreiben und achwören, nidita

gegen die TerfiiBanng und Freiheit der Republik zu unternehmen. Er durfte

weder seinen Sohn noch jemand anders zu seinem Nachfolger bestimmen mid

ohne Einwilligung der Stamle keine Ländereien för seine Familie kaufen; er

konnte auf eigene Faust weder die Zahl der Hof- noch der Staatsiunter ver-

mehren und sie nur einheimischen Edellenten auf Lebenszeit "I pitrügcn; er

durfte keinem Ausländer irgendwelchen Einfluß atif die Angelegenheiten des

Reiches gestatten und mußte stets uiiiKlestens vier Senatoren um .'^ich haben,

die ihn mit ihrem liat unterstützen, aber auch darüber wachen sollten, daß er

die OeaetM niefaft fihortrete. Er konnte die Biachöfe und Äbte ernennen, aieh

aber nicht in die inneren Angelegenheiten der Kirche mischen; er durfte die

Dissidentoi gegen die Ai^fib der Katholiken schQtsen, mußte eich aber selbst

mit 8«ner Qemahlin aum römischen Olanben bekennra. Er durfte ohne die

Zustimmung den Reichstages keine neuen Zolle und Steuern erheben, keine

Münzen schlagen, keine Truppen anwerben, keine Flotte bauen, keinen Vertrag

oder Frieden mit ausländischen Mächten schließen mid keinen Krieg heginnen;

er mußte das Urteil, welches die Senatoren in den vor ihr Tribunal gehörenden

Prozessen fällteu. bestätigen und vollstrecken und auch zu Beisitzern im

Hofgericht, an das man von den Sprüchen der Woiwoden und städtischen

Magistrate appellierte, Senatoren berufen. Weder die finanziellen noch die

miliiaTisehen Hittd, Aber die er gebo^ veiehten hin, um ihn Ton den Stftnden

unabhängig au machen oder ihm gar einen Si^ wenn er einen Kampf wagen

woUt^ Uber sie au erschaffen, und auch die meisten Nachbarn hatten ein viel

au großes Interesse an der inneren Sdiwiehe Polens, um dw Krone an größerer

Macht zu verhelfen und sich dadurch selbst zu gefährden.

Die Einkünfte des Königs von Polen betrugen nach einer in den Papieren

des Geheimen Bats Wolff Dietrich von Beichling befindlichen Beohnung') gegen

^) 2>. St. Ä, Loe. 391 Aela varia die Papiere des Oroeeunlers Onfbn von BeicUingcn

?oL IX foL 9i:
lehr Königliche Maiestet jährhcho ainkomeu

In der Knm Pelen

Die Krakatuohe Wielisker talsbeiige for iengen Contnust des Herrn

Krön Schatz Mejster haben aingetrageB f 46UO0O

Ekooomia Samborfika f 800 000

EönigUelie Kmatell f 170000

Da8 Bol io Zakroczym f 8000

fiMät f saaooo
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Ende des XVII. Jahrli. jährlich etwas ülier Millionen Gulden; doch geben

andere Quellen andere Zahlen^); Haate?iile aobatst sie auf ungufahr eine Million

tTbertrag f 8.13 000

Der Krön Schatz for die ferpfendte economia Nowodworaka calet Jerlicb f 20000

Wielkerzandy Kxakovßkie f 50300

Sandomiriidie Ekonomia f 80000

Olkm lilbeme Berge f 6000

MaryenbOrgeryache Kkonomia f 70000

iti>guzin»ka EkuDOmia f lOOOu

Fuotkamer vndt Raten Geldt auS Dauxig f 190000

Fnatkamer mdt Baten Oeldt au6 Elbing . f 6000

fiwit fllBOOOO
Im Großen Firsteniumb Lüttaven

Die KOnigliobe Litansebe Zell t tOOOOO

Cheka Economia f SO 000

Mohilewska Ekonomia f 90000

Kabak fon der üt&t Mobilow mitt Stat Cjoßen i 16S50

Grodno EkoDOmia t T0060

Eobzyn Economia f MOOO
Brzesc Ekonomia f 34888 It

Sokolko Lesoictwo oder Wildoüß f ISOOO

Dn- litanadie Republik Sdiati wegen der forfendten Eoononia Sdiavel

laletjehrUck f 40000

Bialowiese Leniektwo oder WildtnO« . f 0000

faoit f «iS004

Auß den litauschea Weidern vor rnteracbidlicbe Uokwaren geaxbaitet

vndt Potaa gebrandt, war ainkonimen f 46000 jfthriicb, «aÜlen aber

kain Contxahent vorkommen von iwej Jahren, so bait e0 aufjseheret

Die Hibeingelder auf die kOniglicke Ovard7 tragen ain
_^

f 50000

Qeneral Summa facit f itiu7S04

') D. St. A. Loc. 3520 Poblttiache und Littbaniscbe Gunmer» aock OeeommU Sachen

betr. 1698—1716 Vol. I:

Sinnehmung der königlichen gütter So woll in der Crom als groSea S'Otttentidime Lfttamn

Die Salzgruben tuba jebilieh BlUr. 90000

Der Zoll in allen „ 84000

Die Ekonomj Sambor „
Die gOtter au GEakan gebOrendt lOOOO

Die Kkonomy Sendomier n
Die Kkoiiotnj I]o£»ozuo „ 8000

Die Ekonomy Marienburg « 84000

Yen der Ekonomy Nowodwor .... „ iOOO

Daadg Elbing kann man eigendUch nidit wiaaea; vngefekr ... „ 10000

THo KkoDoiuYcu von groß Pohlen geben vor die Wintter Quartier . « &800

Der Zoll in Littauen . . „ 20000

Die Ekonomj Mohylow „ 18400

Dia Skonomy Grodayn „ ISMO
Die Ekonomj Eobrynska f,

6S0O

Etzlichp Dnrffpr Horodelsko 600

Die Ekonomj' Brzescie ,
6000

Die Wftldtt an Sokol ,

-mmq

Sünna Bthlr. W0600
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nach franzosiscliem Gelde, Connor, der Leibarzt Sobieskis, auf 1500000 Taler.

Sie bf^'^tanden teils in dem Ertrage der königlichen Güter, Wälder und Berg-

werke, Unh in Zöllen und dem KanfgeH für vakante Amter und Würden;

weder jene ikjcIi diese brachten das ein, was sie hätten cinl)rin«Tßn können, da

die Verwalter der Domänen und die Pächter der Zölh; betieutcnde Summen in

die eigene Tasche steckten, der Adel nur für Wein und Tabak eine Abgabe

entrichtete und viel zollpflichtiges Gut als adeliges angegeben und durch-

geeehmnggelt wurde. Die Ausgaben Johann Sobieskie beliefen sich nadi einer

anderen Bedmnng in Beichlii^ Papieren') vom 1. Juli 1689 bie zum SO. Juni

1690 auf 1376347 Golden; aeine penSnlichAU Bedflrfbieee und sein Hofstaat

waren viel zu groß, als daA er ohne einen jlhrlichen Zuschuß von etwa

650000 Talern, den ihm die Stande sn den Einklinflen aus den Dominen be-

Obeitmg Rthlr. »00600

Die Wälder zu Rialoweyuko „ tiOO

Die Walder zu Nowodwor „ 1200

Die Ekonomj üliuko ^ 4ü0ü

Von. der Ekonowy SbowqI „ 8000

Der Kaback tu Hohylow « sooü

Voht die Wiatter Quiiliec ia Littanen . . 7400

Summa Ethlr. ä2560U

Noch aadere Zahlen weist eine iu demselben Akteukouvolat zwischea den Jahren 1705

«ad 1706 liegende *8peeifiaiUo derer Oe&momien im Königreiche Poblea' auf.

^ D. iSk. A. Zoe. S9i Acta Taria die Papiere des GrofieaDdei» Chafta voa Beichlingen

ToL IX fol. 91:
lehr Königliche Maytt Scbas außgaben aineA JahrflA

A P[rjinw Juiff 1689 Anni ad «tN'noM Jitny 1690 Jaefar.

Anf die ordutory nndi efxjtra ordinary ausgaben wcrinen begriffen for die

Kea^ien Hoifstnt ieriich zu fl lOOOOO, for die kenigliche Klajdung der

Frynzen, for FiMukmcB undt andere aaterschidliobe Aufgaben sindt auf-

gaogen f 66S7S8 20

Die Liberay auf gante Kfifiiglieke HoflSitat, Parien, Tkompeter« Lokeien

Tirchiter, alle Hoffbediente, >o zu den pokoien geberet alß auch «am
keler, kflchel, stal, jagoray, uuf fier rompaiiieii Janzaren, Sem»?n«»r, Hai-

dukea vudt Koruzen Vngeru, unter welche» ungefer 600 Man gewesen

nadi iehre jAehrlicbe laberay geaomen, ist aufgangen f 109098 14

Auf gemdte Her Kompanien Jaasnten, 8emener, Hayduken, Koruzea Ongern

for ihre monatlirhc untcryialtnnp, anß welclifri der g"niHi!ie soldat monat-

lich bekomen f 8, der zehende man oder kapral undt die Kompani Musi-

kanten zu f 9 f 48696

Anf die KweKtalgelder« for gaaae KOaig^cbe Hbffirtat, Dvonanie Pokoiifj,

Kiunerdiner, Karncrinngor, Edelknaben, Trompeter, Lokalen, Paikea tür-

kischer Art, auf Keller, Küchel, Stalbedieute aindt aufgangen . . . . f 176762 10

Auf die Königliche Küchel for Spaisen zu der Königlichen Tafiel der Pryuzen,

Hecrea Woieiroda Baeki nadt for aadere Hcmchefftea «iadt aa^gangen. f 181497 7

Auf dem Königlichen Keller for mgeriiehe anch andere iraya, for Bier, Brett,

Wnxliclit^r sindt aufganppn
, f 77141

Auf dem Königlichen Schtul wuriuen 50U pferde auf dem Winter unterclialtet,

for Haber, Hay, Stro, andi fot die Jaohtbnade ist anfgaagea f 132 085

In Summa iet auf dieiee Jabr anfangen f 1876846 61
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willigten, hätte anskonuuen oder gar einen Kampf mit ihnen hätte wagen

können. War es aber auch ein Glück für das Land^ daß der König Über die

Staatsijelder nicht frei verfügte und sie nicht ffir sich und sein Haus miß-

brauchen konnte, äo wurde der Vorteil der völligen Treunuug des Reichs-

sdutras Ton der PrivAtMliatiille det HemdMm doch melur di aufgewogen

durcli die Ünredliehkeit dee Eron» und des litauischen QiußscliatBmeiaterB nnd

die schlechte Kontrolle, welche die SiKnde ihnen gegenflher Übten; durch aller-

hand Mittel wuftten diese obersten Verwalter der Staatskasse die Reohensohafte-

legnng in der Regel so lange hinausausehieben, bis der Reichstag sich auflSsts

oder zerrissen wurde; da sie dem Könige allein nicht verantwortlich waren, so

hatten sie Revisionen fast gar nicht 7m fürchten und unterschlugen die öffout-

Uchen Gelder ehenso unverschämt wie die ihnen untergebenen Beamten, In

die IStautskusse flössen die Rauchfang
,
Trank-, Salz- und andere Steuern, der

Schoß, der Ertrag der Münze, der freiwillige Znschuß der Kirche und das

Schutzgeld der Juden; die Hauptlast der Abgaben ruhte auf den niederen

Standen; die oberen, die den Reichsscbats am besten hätten fttHen könnai nnd

aollen, waren &st gana von ihnen be^ii Da die Einnahmen des Staates oft

nicht hinreichten, um die Ausgaben au bestreiten, so prSgte die Republik Tiele

sehleehte, minderwertige Mflnaen; es gab Schillinge, von denen drei ^nen

Groschen, neun ein DQtchen im Werte eines französischen Sott aasmachten,

Choustaken gleich sehn, Timfe gleich dreißig polniscben Groschen; die Timfe

galten in Preußen nur achtzehn, die Choustaken nur sechs Groschen Danaiger

Währung; die polnischen Schillinge waren dort überhaupt nicht gangbar.

Auch die militärischen Kräfte, über die der König ausschließlich verfiigte,

waren »ehr gering; auch die Führer und Offiziere des Heeres waren meist

eigennützige, weder der Krone noch der Ucpublik unbedingt treu ergebene

Beamte; auch die militarisdien Lasten hatten die nichtpriTilegierten Klassen

fast sllein au tragen. Die Wehrmacht Polens bestand am Ende des XVII. Jahrb.

aus dem Angebot des gesamten Landes, dem FaspoUie ruaseit^ und dem Sold*

beer; jenes durfte nur auf Besehlufi des Reichstages einberufen nnd nur inner*

halb der Grenzen einer jeden Prorina an ihrer Verteidigung verwendet werden;

dieses setzte sich zusammen aus einer gesetzlich auf 1200 Mann beschränkten,

vom König unterhaltenen Leibwache nnd einer Krön- und einer litauischen

Armee, welclie die Hepoblik bezahlte und je ein Großfeldherr oder Hetman

fast selbständig kommandierte. Zu dem Fo!>polUe niszfuk wurden alle wehr-

fähigen Edelleute und Bürger und jeder zwauzigäte Bauer eines Dorfes auf-

geboten; die Heichen kamen zu Pferde, die Armen zu Fuß; eine auserlesene

In&nterie maea die Wibranzeo. Der Landsturm betrag, w«in er TollsShlig

erschien, nach StaroTolsous fiber 200000 Mann; doch blieben in der Regel

mehrere Woiwoden nnd Kastellane mit ihren Eontingmten und Tide Ade%e
ans, und auch diejenigen, welche sich auf dem RendesTons einstellten, waren

mit ihxer mangelhaften Bewaffnung und Disziplin keine den Berufssoldaten ge-

wachsenen Gegner. Das Soldheer, dessen Größe von den Ständen bestimmt

wurde und höchstens 40000 Mann betrug, woron etwa drei Viertel auf die
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Krön-, eins auf die litauische Armee entfielen'}, bestand mehr aus Kavallerie

alä auä Infuüterie; die unaufhörlichen Kämpfe mit den benachbarten Reiter-

TlflkMii Bwangen die Polen, üire Stu^ liMptAdilieh in der Sdinelligkeit imd

leiditen Beweglichkeit xu snclien. Die Kavallerie zerfiel in Husaren and

TowaisTiaen, d. h. Spiettgesellen oder Kameraden einer-, in Panaeme oder

Petüiorski und Wojwko uidereeits; die Husaren hatten gepanzerte Pferde und

waren mit Lanzen, Säbehi und Pistolen^ die Towanysseu nur mit einem Brast-

huniisch, Helm, Sohutzkragen, Karabinern, Bogen und Pfeilen bewaffnet und

mit Leoparden-, Tiger-, Büren- und Löwenfellen und großen Flügeln von Hahnen-,

Storch- und Kranichfedern geschmückt, die die feindlichen Rosse erschrecken

sollten; die polnischen Panzemen nnd die litauischen Petihorski trugen nur

eine leichte, die Woysko gar keine Hüstung, sondern nur einen einfachen

Mantel, Säbel, Bogen und Pfeile. Alle diese Reiter waren in Kumpagitien

Ibnnieat und insgesamt einhetmisehe Edellente, wahrend das Foftvolk naeh

deutschem und firansösischem Muster aus Regimentern bestand und sich meist

«OS Fremden, in der Regel Deutschen oder Ungern rekrutierte. Polnisebe und

litauische In&nterie gab es nnr in geringer Zahl und Ton sehr gwingem
Werte; sie führte lange, gekrümmte Streitäxte, 'Bardyssen', Beile, Sensen und

nur zum kleinsten Teile Musketen, sie wurde hauptsächlich zur Bewachung

des Lagers und znr Begleitung der Bagage, zum Brucken- und Wegebau und

zu anderen niederen Arbeiten verwendet; zum Gefecht und zu Belagerungen

war fast nur das im Ausland geworbene Fußvolk zu gebrauchen. Zu der

Kavallerie und Infanterie kamen noch berittene, aber in der Regel zu Fuß

kämpfende Dragoner, Kosaken, die für einen geringen Sold alt» Hilfstruppen

freiwiU^ ÜL den Dienst der Republik lawten, die in Litanei «ngesiedeltMi

Tartaren und die sum. Schuta der sttdlichen GrenqproTinaen in Garnisonen

untergebrachten und von d^ Tiertwi Teil der Dominenerti^ beiahltMi

Qnartianer} die Artillerie führte nnr leichte, an Belagerungen nicht aus-

rddiende Feldgeschfitze; Ingenieure wurden an jeder einzdnen Kampagne neu

angeworhra und nach ihrer Beendigung wieder entlassen. Die Truppen be-

kamen, wenn die Großschatzmeister, Feldherren und Offiziere den für sie be-

stimmten Sold unterschlugen, oft wochen- und monatelang kein Geld; sie

desertierten, stahlen und raubten daher in Masse und bildeten unauflnirlich

Konföderationen, um die Republik zur Auszahlung der Rückstände zu />wingen;

sie wählten wie die Landboten, wenn ein Reichstag zerrissen wurde, aus ihrer

Mitte einen Marschall und einen SteUTertreter oder liientenant und zogen so

lange plündernd im Lande umher, bis ihre Forderungen bewilligt wurden und

der Bokosch sieh auflöste. Der Orofifeldherr Terteilte die Quartiere gans naeh

eigenem Belieben und maehte oft grofie Dmwege, um die GNiter seiner Feinde

zu verschonen und die seiner Freunde zu verwüsten; die Unterf&hrer er-

schienen selten zu dem bestimmten Termin auf dem anbefohlenen Platse und

^ Mir. von Hsitibeig, Staats- and Heerwesen in Bepelilik Polen zur Zeit dar KOnigs-

wali] August« n., Ettrfbstea von SacbMn IM? (.Wissenschaftl. Beil. der Leips. Ztg. 1W4
Kr. 60 S. 294).
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folgten nur dorthin, wo sie einen Sieg 71 «1 ringen oder gute Beute zu

machen hofften; gegen Ende des Soninieris gingen sie 7um Teil eigenmächtig

nach Hause und verhinderten dadurch größere erfolgreiche Operationen.

Festungen gab es in Polen, seitdem Kamienieck in die Hände der Türken ge-

frUen war, nicht, ebensovfliiig «ine flotte; gegen die EinfiUe der Eonken
nnd Tarturen enciite daa Landvolk Sehnti hinter den Manern dar Stidte nnd

in den Kastellen; die prenflieehe Kttste war einem Angriff von der See her

gleichfiiUa vollständig preisgegeben, nnd außer Danzig und Elbing bot kein

befestigter Hafen der polniachen Handelsmarine eine Zuflucht vor feindlichen

Sdiiffen.

So bedurfte Polen, als August der Starkr» sein König wnrdp, der !?oforTnen

auf allen Gebit^ten; die unteren Klassen mußten entlastet, die privilegierten /.u

größereu Optern für den Staat lierangezogen, viele noch gefesselte Kriiit<^ ent-

bunden und lindere dem Volke neu zugeführt werdeu; nur der Träger der

Krone konnte diese Aufgaben lösen und den noch fast ganz unentwickelten

Gemeinsinn in der Nation wecken und stuken. Freilich mit den Mittdn,

weldie August dem Starken als König au Gebote standen, war das Übergewidit

der Stände nicht au brechen nnd der Staat nicht straffer au aentialisieren;

dasu mußte er die Hilfe des Auslandes oder Sachsens in Anspruch nehmen;

da keiner seiner Naclibani den Sieg des Absolutismus in Polen wünschte, so

blieb ihm niehto übrig, als die Kräfte seines Kurfürstentums sur Befestigung

seiner Stellung in der Adelsrepu^^lik zu benut/eTi Ob er jenem dadurch

schadet*} oder nicht, ^var üim gleichgültig; denn nicht das Wohl der Völker,

die er beherrschte, sondern die Erweiterung seiner Maoht und der seines

Hauses lag ihm in erster Linie am Herzen; hoffte er doch noch eine ganze

Reihe anderer Länder seinem Szepter zu unterwerfen, deutscher und oströmi-

scher Kaiser an werden und Ludwig XIV. an Ansehen au errndien, wenn

nicht gar an Obwtrelfon. Das aber war die FVage, ob er die inneren Wider>

sacher, in Sachsen nnd Polen gleiebieitig werde niederwerfen kennen oder den

ein«! weitere Zugeständnisse mach«i mQssra, um die andern an beaiegeD.

Seine Erhebung auf den Thron fand ebensowenig den allgemeinen BeifeU seiner

alten Untertanen wie den seiner neuen, nnd beide hatten viel zu entgegen-

gesetzte Anschauungen, Gewohnheiten und Interessen, um sich auf die Dauer

miteinander zn vertragen. .Tene allein hätte er wohl bezwingen nnd durch eine

nur auf das Beste des Landes liinzieleude l'olitik Sachsen so weit kräftigen und

vergrößern können, daß es Hruudcnburg ebenbürtig und an seiner Stelle die

Vormacht im deutschen Norden wurde; die Erwerbung der polnischen Krone

verhinderte die innere Konsolidierung des Kursteates auf Jahn^nte hinaus nnd

swang die Wettiner, ihre Blicke auf Gebiete au richten, die weiteb von der

natürlichen ExpanBionsriohtnng lagen, welche die Hauptverkehrsader des Landes,

die Elbe, ihnen wies: auf Sdiwiebus und Kroasen — um von den gigantischen

nnd chimärischen Eroberungsplünen Auguste des Starken gana au schwelgen —
stett auf Magdeburg, Lauenburg und: Böhmen.
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GEDÄCHTNISREDE AUF HEItMANN USENEB

G«qiirodi0n b«i d«r Erflffiiung des Boimw PhilologiaelieD Sanman am S. Novambar 1906

You Franz Bücueleh

Heine Herren! Es ist das erste Mal, daß wir das philologisclie Seminar

eröffnen, seit unser lang- langjähriger Mitdirektor and Vorganger Hermann

Usener nicht mehr unter den Lebenden ist. Zwar hatte er von der Direktion

de« Seminars schon vor ein paar Jahren sich entbinden lassen, nnd von den

jetzigen Mitgiiedera hat keiner mehr die Vortoih' seiner Leitung gehabt. Aber

wie ihm zeitlebens die Seminartätigkeit das Erste und Höchste gewesen ist, so

erfüllen wir alle die erste Pflicht der Pietät und Dankbarkeit, wenn wir heute

seiner an erster Stelle gedenken. Und auch Sie, die Sie Herrn Usener nur

von ferne gekannt, werden, hoffe ich, ein paar Worte zum Andenken gern

hören, wenn Sie bedenken, wie hoch er dm f'ietätsverhältnis zwischen Lehrer

aud Schüler gehalten und durch sein Beispiel tni] tohlen hat.

Unter den üjmnasiallehrem, die ihn in nnuer Vatcr.stadt W ^ il iuiir vor-

gebildet, bekannte er am meisten zu verdanken den Herren Krebs und i- leck-

eisen; der erste, ein tüchtiger, aber wenig bekannter Graecist, ward auf Usener»

Verlangen, und nicht zum wenigsten dieses Schülers willen, zwei Dezennien

später zum Dr. phil. honoris causa von unserer Universität eruaunt. Mit Fleck-

eisen, dem nachmaligen Herausgeber der Jahrbücher für Philologie, blieb Usener

bis an dessen Lebensende durch enge Freundschaft verbunden, und Usener hat

wohl den treffendsten und ehrcudsten Nekrolog über Fleckeisen geschrieben.

Von Universitätslehrern haben, ehe Useuer nach Bonn uiul in Ritschis Sclnile

kam, am meisten auf ihn eingewirkt Kayser in Heidelberg, Spengel in München

und Carl Friedrich Hermann, dessen Vielseitigkeit ihm den Ehrentit^^tl des

Eratosthenes eintrug, in Göttingen. Kayser war bei Lebiduiten in Heidelberg

nicht recht zur Geltung gekommen, und auch sein Ansehen in der philologi-

schen Welt war trotz Philostrat und Comificius geringer als er verdiente. Da

hat Usener 1883 durch die Herausgabe von Kajsers Homerischen Abhand-

Inngeu, denen er eim Biographie des Mannes vorausschickte, des beeoheidenen,

wirkBunen und talentvollen Professors Gtedlohtnis in der gelehrten Welt er-

neuert und sn geieohtv Anerkennung gebracht. Kayser und Spengel hatten

Usener schon damab m emstlieher Beschäftigung mit der griechischen Bhetorik
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angeregfc, elie er nach GdUingen tog, Elier hatte sich der Siadent gerade ein-

gelebt, als im Winter der Tod gleich nacheinander die beiden Lehrer Hermann

und Schneidewin dahinraffte; im Frfligahr 1866 brachte Uaener piae memoriae

praeeiptanm ä&eeHaBimonm namens des philok^iBchen Seminars so GSttingen

Beine Quawtioim AmueiniMeae dar, sein Erstlingswerk, von dessw Bedentnng

nodi die Festschrift der henrigeii Philolc^nv^rsammlang an Ihnen red«i bnn.

Utener trat die hiesige Profeasmr und die Dirdrtion onseres Seminars an als

Nachfolger Ritscbls im Jahr 1866. Bei Ritschl nnd in unserem Seminar hatte

er seine Studien abgeschlossen, für deren Verbindung mit der alten Philoaoiihie

war er dem alten Brandis, J^cSuumis patri, dankbar, er promovierte 1858 mit

den Analeda Theojahrastea und machte dann seine Lehr und Wanderjabre durch

als Adjunkt am Joachimiitbalschen Gymnasium in Berlin, seit 1861 außerordent-

licher Professor in Bern, seit 1863 Ordinarius in Greifswald. 1866 kam er

von dort hierhin nnd eröffnete die dritte Periode unseres philologischen Seminars.

Als erste rechne ich die Periode Heinrichs nnd Naekes, die gleich bei Gründung

der Universität 1818 das Seminar gestiftet und geleitet und sich besonders um
die Fundieiung des humaniBtischen Unterrichts und die Heranbildung tüchtiger

Leliier für die nonmehr preußischen Rheiiilande verdient p;emacht haben: als

sweite die Jahre von 1839 an, die Zeit Welckers und Ritschis, welche beide

Usener und ich zu Lehrern im Seminar gehabt haben. Freilich war Weicker

damals ein siebzigjähriger Greis, und so glücklich und stolz ich bin, daß ich

noch mit Welcker habe verkehren, aus des tiefgründigen, kunstgeübten, fein-

sinnigen Gelehrten Vorlesungen und Gesprächen habe lernen dürfen, so muß

ich doch gestehen, daß für die Leitung des Seminars er wenigstens damals

nicht mehr die rechte Neigung oder (ie.schieklichkeit zeigte. Kitsehl dagogen

war durch seine Frische, Schärfe, Gewandtlieit, Genauigkeit ein nach meiner

Meinung unübertrettlicher Seminardirektor, und ieli weiß, daß ich im .Sinne

üscners spreche, wenn ich Kitschl auch als sein Master und Vorbild in der

Semiuartätigkeit hinstelle.

Also seit 1>-^r>(j hat Usener das Seminar geleitet, fast vierzig Jahre lang, ein

paar Jrihre U' In n Otto Jahn, der auf Welcker gefolgt war und des gewünschten

KüUegexi hmtritt mit Freuden begrüßte, aber selbst leider fast seit^lem hin-

siechend schon 1HÜ9 starb; die längste Zeit mit mir, der auf UseuerB Antrag,

nicht ohne Kampfe in der Fakultiit, hauptäächlieh um des Seminars willen

1^70 hierhin berufen wurd. Denn wir waren beide durch Kitschis Schule ge-

gangen, waren dersell»eji Ansicht (und sind es allzeit gebliehen) über di»' Grund-

sätze philologischer Erziehung niul waren vcm der Vionuer Studienzeit her be-

freundet, so daß die nötige Eintracht uiul den Zweck der Erzieliung fiudt-rnde

Gemeinschaft /u erwarten war, was schln lilu h auch die Behördi^ bestimm!, liat,

Useners Antrag anzuiudinien. l'iisere Frcundsehali war begründet durch das

ZuHammeuiiein aui der Universität und die Jugendgenossenschait nach dem
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alten Ton uiw ao oft reritierien SkoUon «tJy ftot «ftre, 4v$»ljßa mrJL, war aber

auch aohoii bewlhrt Avach gemeiiiflame literariadt« Arbeii Dm ist die be-

ralMae Aasgabe des Oraniva durch die Bepku pkUotogorum Bomimtkmt denn

«oA» Uaener nnd mir waven fOiif andec«^ den Stadien naah dnrebweg jüngere

Freunde (wie Adolf Kießling} beteiligt ao daß anf Uamer nnd mich wohl das

Hanptataek der Arbeit fiel. Die Anagabe dea sjriaehan Palimpaeata ana dem

Britiaeben Mnaeum dnrch den jflng^Mn Perfai war nicht nnr an aieh mangel-

haft, Bondem ea aehienen dahinter andi peraonliche Priteniionen dea Editora

an lanemi die durch cUe Macht dea berfihmten Vaters in Berliner ahademiachan

nnd adminiatratiTen Kraiaen begfinatigt Mnirden. Da glaubten wir in Jugend«

lichem Selbstgefühl und Übermut jenem die Stirn bieten au mOasen. Mit fieber-

hafter Hast, Tag and Nacht arbeiteten wir im aschgrauen Monat November,

jetzt allein, jeiat in gemeinsamen Konferenzen auf stiller Studentenbude der

Stockenatraße, erst den Text feststellend, für den ich zumeist verantwortlich

bin, dann das vollständige Wortregister, der Freunde Werk, zuletzt die ein-

leitende Vorrede, welche Usener verfaßt hat. Genide bei dieser Arbeit hatten

wir nna gegenaeitig verstehen, vertragen und schätzen gelernt, und wohl in Er-

innerung daran acbeute Usener keine Mühe und keinen Kampf, um mich als

aeinen Kollegen nach Bonn zu bringen. Gleichzeitig ward auch Heimsoeth,

welchen die gegnerische Partei gewünscht, zum Seminardirektor ernannt; ihm

folgte Lübbert, ein Zögling der Breslauer Schule, der aber auch mit una noch

den Unterricht Ritschis geteilt hatte. Die letzten Kollegen Useners sind die

schon aus unserem Seminai* hervorgegangenen Herren, auf die wir vertrauen

ttlr dessen gute Zukuuffc, Kollege Elter, der noch viele Jahre neben Usener

Seminardirektor gewesen, und Kollege Brinkmann, der frühere Aflaiatent, seit

1902 Useners Nachfolger in der Direktion.

1H(3(> begann Usener seine hiesig;e Wirksamkeit, nnd gerade im Seminar

setzte er von vornlierein mit dem Aufgebot aller Kratt ein, setzte er mit voll-

kommenem Erfolg diP besten Traditionen der Vorgänger fort, wie wir iieute

sas/en können. Denn die stille, unscheinbare Arbeit des St^ii.iiiinlehrers ent-

zn i;t sieb dem Auge nicht bloß der Laien und des unberufenen Publikums,

sondern selbst von Sachkundigen, denen erst mit der Zeit, wenn sie gute

Früchte sehen, die richtige Erkenntnis uuo Würdigung kommt. Ich brauche

für das, was ich über Useners Energie und Erfolg gleich von Anfani; nn sagte,

nur ein Beispiel zu nennen: Hermann Diels, der Herausgeber der Doxographi,

der Vorsokratiker u. s. w., diu prächtige 8ä«le und zur Zeit die Magnificenz

selber der Berliner Universität, verdankt seine philologische Ausbildung fast

ausschließlich, soweit überhaupt bei einer g>t»<Jtg Öiiiä die uud^]Oig gewogen

werden kuuu, dem Meister Usener in der Zeit, wo dieser allein das Seminar

aufrecht hielt, 1868 und 69. Im übrigen war Usener in den Anfängen seiner

hiesigen Wirksamkeit keiueswegä auf Husen gebettet — warum soll ich nicht

4»*
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aach dies aoftthren, das aueh Ihnen ein Ansporn sein kann? P^r atgpera ad

attra. Sie wimen wahnichdnlich, daß Ritaehl 1866 von hier in Unfrieden und

Streit geoohieden iil^ and eo waren nicht bloß die einflußreidien Gegner RitichlBy

seiner Richtung nnd Methode, sondorn gar aaeh Freunde dieser, wenn nidit

aufiüssigy so doch Toreingenommen gegen den Kitsdilsehen Nachfolger. Kur^

es hat bis tief in die siebziger Jahre gcwihrt, die Usener bei allen an der

hiesigen UniTersitftt und dann auch in den weitesten Kreisen die Beurteilung

und Anerkennung fimd, auf die er von jeher Anspruch hatte. Wenn ich mir

einbilden darf, durdi meine Unterstfttsnng oder auch nur als Gegenstfick^ wie

der Schatten erst das Licht markiert, dasu etwas beigetragen «n haben, so ist

das eine der liebsten und wertroDsten Erinnerungen des eigenen Lebens. Als

aber mehr und mehr die ToraOge der UsenerschMi Disaiplin sich herausstellten,

nachdem bereits fremde Regienmgen ihr Ange auf ihn geworfen und die Öster-

reicher ihn nach Prsg berufen hatten, da ward es bald auch im e^^nen Land

helle, vollends, als er nun audi HuBe fend f&r ausgedehntere schrifksteUerische

'Ktigkeit und durch sahl- und umfengreiche Arbeiten, die er großenteils tm

bis awei Desennien Torher begonnen, auch die femer Stehenden su Bewunde-

rung und Naishahmung hinriß.

Li welchem Gebiet der alten Philologie war Usener nicht Tersiert? Eben

dsa wv seine Force, daß er eben so streng und sidher das Tfli^elchen auf

dem i, das Jota in tfp^i» ^iqjtfm» nnd den latdnisohen Apex, die kleinsten

grammatischen Detailfiragen zu beurteilen Terstsnd, wie jene unergrflndeten

Höhen und Tiefen menschlichen Denkens und Ftthlens, welche das Wort Religion

umspannt; nnd gerade die lockten ihn, die au entdecken und zu messen, zu be-

leuchten und zu erklären betrachtete er mehr nnd mehr als Hciiu- Lebens-

aufgabe, die Kontinuität und Fortdauer solcher Gedanken und Vorstelhingen

und entsprechender Sitten von der Urzeit bis in die Gegenwart, die Ver-

bindungen zwischen Heidentum und Christentum, in tiefer Ehrfurdlit für der

Väter Brauch und alles Heilige, und, wenn das noch gesagt werden muß, un-

berührt von konfessioneller Verschiedenlu it. Usener und SchQler Ton ihm sind

ebenso Mitarbeiter Soeietatis Jesu, der Hagic^jn^hi Bollandiani gewesen, wie

er selbst, nm nnr dies zu erwähnen, Ton einer evangelischen Fakultät zum

Doctor theologiae creiert worden ist.

Ich kann nicht daran denken, Ihnen die Usenerschen Schriften, auch nur

die wichtigsten, aufzuzahlen, geschweige durchzusprechen oder zu kennzeichnen.

Ich tnipfi lile Ihnen aber gerade auch die Lektüre seiner vielen kleineren Ab-

handlnü.:;»!!, z. ]l. der akaderaischen Programme, der Aufsätze in Fleckeisens

JahrDiiciitT", im Rbeinischt n !Mnsenm, in den IVenßischen .Jabrbfichern, in Fest-

schriften für /('Her und iimlere, tlaruni, weil sie nicht bloß ex loiyue leonem

erraten lassen, sondern einige meines Bedünkens nueb seine vollendetsten, nacb-

haltigsien Leistungen, sind. Er war einer der wenigen, die in der Uegenwart
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noch der Latinitat durchaus mächtig, den latehiisclien Stil nach Belieben ver-

wenden. Über seinen deutschen Stil hat mir ein Kenner einmal gesagt, dessen

Entwicklung erinnere ihn von Jahr zu Jahr mehr an Jacob Grimms herrliche

Beredsamkeit. Die mÜTuiliche Rede floß nicht immer glatt und leicht dahin,

aber jiedm facit diseiium, und wenn er aus des warmen Herzens Schluchten

das wahre, tiefe Pathos zu stillem, majestätischem Strome sich ergießen ließ,

dann — ja, Sie müßten wie ich Reden von ihm gehört haben, wo oinem die

Tranen aus den Augen gezwungen worden, und zweifelloB haben Yiele einstige

Seminaristen die fasciniersode Gewalt seiner oojkofM» er&bren. Die kritisch-

exegetischen Schriften hat Usener dniehweg lateiiriseh publiziert, einst die

Aristoteles-Kommeotsre oder Scholien Ton Alexander Aphrodisiensis und Syrien,

zuletzt die rhetorischen Sehriften des Dionys von Hslikamaß, als reifer Hann

die in mehr ab einem Betracht TorbÜdlichen Epietma. Für die Metrik ez^

innere ieh an den Alt^echisehen Versbau, für Literaturgeschichte an Stephanus

Alesandrinns und das Aneeäeim JKlder% die neues Licht brachten für dunUe^

vexgessene Zeiten und Stadien ostgotischer nnd byaantiBisdier Kultur; ftr

Historisch'AntiquarisGhes, oder wie Sie es nennen wollen, an seine Unter-

suchmig des attisdien Sehaltsystems oder seme Edition der Lakretäi «Nfwra-

torvm Bomcmomm Gmeci'^ lOr alles aber, was mit alten Schlagworten fonnale

nnd reale, Sprach« und Sachphilologie hieB — denn gerade in der Vereinigung

beider, der Fundierung aller Altertumsforschn«^ auf festsm grsmmatisehem

Orund, war üsener grofi —, und fttr so viel, was Uber die frühere Philologie

hinausliegt, an seine Gattemamen oder Mythologie I und seine Betigions-

gesehichtliehen Untersuchungen (besonders Band I Uber das Weihnachtsfidst

und ni Die Sintflutaagen), welchen BQchem Tiele Publikationen christlicher

Aktenstfieke und Dokumente voraus- oder nebenhei^ngen, die Legenden der

h. Pelagia, Acta B. Marinae, des h. Theodosios u. s, w.

Solches hat Usener geleistet ftlr die Welt, so hat er erweitert die her-

k&nmliche Philologie — beiläufig: das Pomerium zu erweitem hat nnr das

Recht der siegreiche Feldherr, der schon das Beich gemehrt hat: vat Mis —
um aber Kurflokiukommen auf unser Seminar, das Seminar war Useners Elsmeni

Er verstand die jungen Leute anzuregen, anzutreiben, anzuspornen, von der

Warte aus, zu der er selbst angestiegen, die ganze Altertumswissenschaft ttber-

sohanend und in jedes historisdie Wissen hineinschauend, wenigstens inter-

essiert dsflir, sie den eigenen Pfad finden zu lassen und durch seine Weg-

weisuni^ Ermuntwung und Beispiel weiter zu bringen. Welche Fälle bedeut^ider

Namen wnst das Album unseres Seminars nach! Von den Akademikern und

verwandten Gelehrten nenne ich bloß einige r&v ißueKamav, weil sie schon

vor ihm dahingegnngen sind: Kaibel und Kalkmanu und Bruns, Felix Hettner

und Ferdinand Dftmmler und Hans v. Prott; doppelt so zahlreich oder dreifach

sind diejenigen, welche die Schullanfbahn eingesehlagen haben und in ihr heute
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großenteils ein«' so oder 80 dominierende Stellung einnehmen, wie Reinhardt

und Fuhr und Schulteß und Stephan und die Ziehens; noch zahlreicher endlich,

welchen in üseiiers Vorträgen oder Gesprächen, ohne daß sie gerade das Semiuiir

duroligemaclit haben, zuerst der Begriff wahrer Wissenschaft und das redite

Verständnis für Ziel und iMöglichkeiteu mensehliehen Erkennens und Ertbrschens

aufgegangen ist. Niemand, das ist eine bekunute Tatsache, lebt und altert go

lange, daß er bewufit oder unbewußt die Eindrucke seiner Jugend verwischen

kann. Daher, wiewohl uns Usener jetzt entrückt ist, in uns vivit vivet<pi4;, mit

uns und unseren Nachfahren.

Von der Persönlichkeit habe ich noch kaum ein W ort gesagt. Ich wüßte

dem, was Sie an der Bahre und am Grab gehört haben, nichts Wesentliches zu-

sufletzen. Mir war er ein einzig treuer Freund, und meine Worte möchten

helfen ihm den Altar zu errichten Offtv^s ^Mr^Si nach dem Verae des Aristo-

teles tlber Piaton, des Mannes, den auch nicht rühmen die Schlechten sollten.
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Ti-K«i. H. nothhsirth lHüS. 144 S.

Es i.st sehr schwer, ein wirklich ge-

rechUtö Urteil über dies Büchlein auszu-

q»reehen. Dto Arbeit atmet dieselbe Frische

wie dor dem Philologen wohlbekannte Kom-
mentar dcH V'orfassers; 7.11 Ovids Ars anui-

toriti ^ und üelbstver^^tüiidlich ist auuh^ daß

Brandt Uber du ganxe wissemchaftliclie

Rüstzeug verfügt, wenngleich ich in seinen

20 Seiten zflhlenden Anmerkungen einen

Hinweis auf Wiiumuwilz' Textgeschicbte

der griflohiscihen Ljiiker (Abhandl. der

Kgl. Gesellsch. der Wissensch, zu 0öttingeii

IV 3, IJ^OO) vermiBt habe und er aus

dem öfter auch von ihm zitierten Bufihe

BeitiensteiDs: EpigrammvndSkolionS. 107,
wenn nicht sonst von anderer Seite be-

lehrt, wissen müBte, daß Epigramme der

8appbo ein Unding sind. Aber ad voccm

Frische : es gibt allerhand frisehe Oemtlter.

Von objektiver Frische der Anschauung,

die sich mit den Tatsncheii st-lLst vermtililf,

die zum lebeodigeo Blute in ihnen wird,

die seHwÜM in der Dantellnng des Er-

schauten auf^ehi> habe ich bei Brandt nichts

gespürt, desto mehr von subjektivr ihrer

selbst nur allzu bewußter Frische. Gewiß,

ich jvkvm» nidit ein aneh hier waltendes

ursprflngliehes Geftib!: für Brandt ist das

Altertum nicht nur i-m ergiebiges Studien-

gebiet, es ist ihm zur inneren beseligenden

Wahrheit geworden, für die er wirbt und

mit solchem Sinn gewiß bei der Jugend

auch viele Anbän^'er finden wird. A])Hr

Brandt ist doch nicht allein an Besitze

dieses Lebenselixiers, dessen Kraft er etwas

gar Bu laut anpreisi Es ist doch gewagt,

die VoHreter der eigenen, langsam vun

Fortschrittzu Fortschritt strebenden Wissen-

schaft zu bespötteln und in Mißverständ-

nissoi ftisobweg 'edite Pbalologenart' au

wittern (B. 10); es ist ebensowenig neu wie

witzig, das farbenprächtige Wesen eines

antiken Hochseitsfestee mit der dflrftigett

Nüchteriilit'it unsen-r Hotelhoeh/.eiten zu

ver^^'leichen. Diosellio Freude ati Witze-

leien wie über den 'ütaubdurch^ietzten Saal'

oder das *hoffi»mg8voUe Herzklopfen' der

Ballmütter verführt dann den Verfasser

da/u, über die Novelle der Rhodopis also

zu tündein (S. 24): 'Die Reize iie.-i> un-

gewShnlich schflnen Hüddiens Uendeten
den jungen Charaxos, und all die schönen

(ToldstOcke, die er fUr den guten Absatz

seines trefflichen lesbischen Weines er-

halten hatte, wanderten in die Tasche des '

vergnügt schmunzelnden Xanthes, der

mit tiefer Verbeugung das schöne

Kaufobjekt dem glücklichen C haraxos aus-

hlndigte.' Wosadieee Ansmalnng, diesflaue

Modernisieren dersdklii^ten alten Tradition?

Gleiche VerwUs^sening zeigen Bemerkungen

über Semouides' ^wenig galante!»' Gedicht,

als ob damals schon ein solches GefUhl

den Verkehr der Geschlechter gekenn-

zeichnet lifitto, zeigt die Vermutung, Sappltos

Guttc habe ihr vielleicht Verständnislos'

gegenübergestanden — Ja femme incom-

piise — , zeigt endlich die farblose CShft-

rakteristik der 'unnahbar in Hoheit nud
Würde' dahinwandelnden Dichterin.

Doch dem sei wie ihm woUe: wirkHoh

schaden müssen dem Brandtschen Buche
die mangelhaften Übori ragungen in deutsche

Gedichtform. Wer ein Original nicht um-
dichten kann, der sollte doch lieber seine

Versuche nicht drucken lassen. Was
Braridt selbst gemacht hat, übte auf mich

die niederschiagendste Wirkung aus. Kann
man wirklich ohne Lächeln Sappho (Fr. 1)

so verdentsoht lesen:

Nein. Ivoiimi /.u mir, wenn T^n raitunter

Von fem mein brünstig Flobn vemahmit
Und von des Yaten Site herunter
Auf goldnem Wagen sn mir kamst.

Ihn deine weiBen Tanben sogen —
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iV. 2:

Und dem Hüßen L&obeln deines

Munde, das jüh mir schreckt den Sino,

Denn wenn ich dich Bebe, keine«
Lftates iob mehr mlchtig bin.

Auch daä 'ahnungsvolle' Klingen iru Obr
wollen wir dem Nachdichte r sclKniken.

Es ist die abscheuliebe Art deutscher

ReMosenten, eine ablehnende Kritik mit

Mner herablasfionden pädagogischen War-
nung ?M schließen. Das sei mir fem.

Aber wenn ich von Brandt höre, will ich

lieber an die Ausgabe der Ar$ amatmia
als an sein Bild von der erotischen Didii»

terin denken. Johakiob Giffokiih.

Otto HiKsoBVSbi»,Dia KAiem.ioaBiVBRVAi.-

TUNfi'^IIKAMTKK niS ACF T)m)( I.KTIXN ZwEITF,

asu BEAUBietTKTx AopLAOE. BcTÜn, Weid-

manneebe Badibandlung 1006. Yin, 614 8.

Beinaihe dreißig Jabre sind verfloBSen,

seitdem die erste Auflage des grundlegeO'

(ipxi T?nclies erschienen ist. Ein Bc'lfhfnis

aller, die sich mit dem römischen Kaiser-

foi^e beeobSftigt baben, wurde damit be«

friedigt, und zwar in meisterhafter Weise,

wie es der Aiirog<^r des Werkes, der Arch-

eget der römischen Studien Th. Mommsen
aelbet anerkannt bat. Seitdem bat eine

ganze Generation von Forsöbem daa Bacb
nicht ans <1ftr Hand j^elasscn nnd daraus,

als der wichtigsten Ergänzung des Momm-
senadien Staatsrecibte, seine Kenntnisse des

rthniseheai Kaiseneiches gusehopft. Nicht

ein beqxiemes Kompendium, wie Marquardts

StaatsTerwaltung, sondern eine ernste bisto-

riscbe Fondiusg im edelsten Sinn« batte

die Gelehrtenwelt in dem liuclie kennen
gelernt ::Tid geschätzt, worin der syatema-

tisiereude Geist von Mommsens Staats-

recht mit der genetischen Behandlungs-

weise aufs glücklichste verainigt war.

Das im J. IS 70 prsrhienone Werk war
aber nur die eine Hult'te de» ganzen Werkes,

das beinahe die ganze Yerwaltungsgeschichte

des römiscbea Kaiserreiches an bdiaiideln

bpstimmt war, obwohl unfi-r d( ni l>eschei-

denen Titel 'Untersuchungen auf dem Ge-

biete der römischen Verwaiiuugsgeschichte'j

die zweite Hllfte sollte daa rfimisoha Steuer-

weson und die ProvüuialTerwaltUiig zur

Darstellung bringen

Als die erste Auflage ersichien, lagen

von dem großartigen Unternehmen das

Corpus inscriptifinwH Lutinurum nur die

Bände II— V, 1 und VII vor. Seitdem

ist das Werk unter der Leitung Hommsens
und der steten Mitarbeit des Autors selbst

fastzuiri A)).schliiß gf'langt Auch dergrößte

Teil der für die \ orwaltungsgeschichte so

eminent wichtigen Pt osopographia imptrii

EomaM liegt bereits vor. Der Bestand

der griechischen Insehriflen aus römischer

Zeit vermehrte sich durch Tausende neuer

Dokiunente, obwohl sich hier noch die

Sammlung des Materials in d«r Phase be-

findet, wo sie für die laUinisclie ITrilfte in

der Zeit des Erscheinens der ersten Auf-

lage von Hirsch felds Wtjrk gewesen ist.

Die umfassende Sammlung Cagnats, ob-

wohl rasch fortschreitend, liegt erst zum
Teil vor, und erst .seit wenigen Monaten

besitzen wir die zweite üälfte der Oiivniiü

Gram waeripiioiM» Bdeetae von Dittau-

barger, welche Inschriften römischer Z«it

aus den östlichen Provinzen des römischen

Reiches enthält, obwohl leider in zu knapper

AuswahL
Noch wichtiger ist as» daß seit beinahe

drei Dezennien unsere Wissenschaft, und

zwar nicht zum kleinen Teile die römische

Verwaltungsgesebiebte, die Möglichkeit be-

kam aiis der nicht versiegenden Quelle

der ägyptischen Papyri eine ung«>mcin

wichtige Bereicherung ihrer Kenntnisse zu

schöpfen.

Manche neue Gebiete wurden dadurch

erst ersclilosseii. Es wurde mö>rHrh, nitf

Grund strenger Daten eine Parallele zwi-

schen dem beUenistisdien OaUaa. und dem
rOmisclien Kaiserreiche zu ziehen, freilich

nur in den allgemeinsten ümrissen und in

einzelnen Fällen. Die Hauptgrundzüge imd

sogar viele Details der Verwaltuug Ägyp-
tens in der rOmischen Zeit ergeben sibh

aus den Insrhriftoii und den Papyrus-

urkunden. Lateinische und griechische In-

schriften und Papyri gaben uns zuerst

eine Idee von den Verhältnissen ^ die in

einem großen Teile des römischen Kaiser-

reiches in den eximiert-cn kaiserlichen

und Privatgüteru, dun äogenanuteu saUut),

heiTBoliteii.

Dies alles erschwerte ganz ungemein

die Benutzung von Hirschfelds Unter

Buchungen. Störend wirkten h.iupk>äch-
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lieh die Zitate aus den nach dem £r-

adwinan des OorpntniditiDelirbeiintBbamk

«lt«D Inschrifteopublikationen. Eis war
anderseits ein Bedürfnis, tlio Mfinung des

altbewährten Forsebers Ui>er manche alte

und tten« Fragen auf Grund des neuen

Materials su hflren, und das wai leider

nicht immer aas den nach «Ion 'Unti-i-

suchungen' erschienenen Eiuzelarbeiten des

Verfiusen zu befriedigen. S«ne ünter-

suchuDgen über die Organisation der Po-

lizei, (!ie K;ingtlU'l, dio ritterlichen Statt-

halter, ileu kaiserlichen Grundbesitz legten

die Hoffikung nahe, daft er sich dooh einer

Henb^beitung und YervollstSndigung

seines Hauptwerkes unterziehen werde.

Die Hoänuug ist jetzt zur Wirklich-

keit geworden. Das alte W«A li^ in

neuer Bearbeitung vervollständigt und
ganz durchgearbeitet vor. Der immer er-

wartets zweite Band ist in die Neuauf-

lage einbezogen worden, und demnach be-

kam das ganze Werk den alleinigem Titel:

'Die kaiserlichem Yerwaltnnipbeamtein Ins

auf Diocletian.*

Vergleichen wir die neue Auflage uut

der ersten, so sehen wir, daB das neue

Buch, obwohl dieReamtonlisten weggelassen

wurden idioser \iiienthebrlichr Teil wird

hoifentlieh bald durch den Schluübaiid der

i^oAyeyrofiftta mperii JtoMOfi» ersetst),

von 323 Seiten (samt Index) auf 514 an-

gewachsen ist, und dies bei der so rühm-
lich bekannten Knappheit und Sachlichkeit

derDarvteUungHirschüeilds. Dieses Wadis-
tum ist zuerst verursacht durch manche ganz
neue Kapitel, wie; Der kaiserliche rirund-

besitz, Die kaiserlichen Villen und Gärten,

Der ager publious und dieLagerteiritorie»,

Ägypten und die Provinsem. Manche alte

Kapitel sind durch ganz neue Teile stark

angewachsen: besonders hervorzuheben ist

die gtflndlidie und wohl definitiTe, auch
on Mommsen gebilligte Widerlegung der

Ansicht Karlnwns Über die Bedeutung der

res prit ata und des Fatrimoniuma, welche

ich audi seineomlt angenommen habe. Es
bleibt wohl dabei, daB der Ausdruck Patri-

monium das Krongut, die res privata das

Privatgut der Kaiser bezeichnete. Nicht

weniger gründlieh ist die Besprechung der

Ansicht Mommsens übt-r die rechtliche

Natur des Fiskus und die Widerlegung der

von Mommsen gegen die Meinung des Ver-

ihssMv in der «weiten und dritten Auflage

seines Staatsrechts angeftlhrteu Gfflnde,

wobei Hirschfeld mit Recht an seiner An-
sicht gar nichts ge&ndert hat

F»rt ToUstindig neu sind nanche Ab-
schnitte in dem Kapitel 'Die Veotigalia*,

hauptsSchlich die Ausfühnmpen über die

GreuzzöUe, die pitrioria\ stark angewachsen

sind auch die anderen Abschnitte des ge-

nannten I^itels, wie auch die Behand-

ln,, r ,\f..^ rrffsus und der (rihuta, wohl in-

folge des Aufgebens einer separaten Be-

handlung des rOmisoheo Steuerwesens und
der damit eng verbundenen Staatspacht.

Derselbe Gninr? winl auch die TTi-sache der

starken Erweiterung des Kapitels über die

Bergwerke gewesen sein. Besonders her-

vorsiihebea ist die gründlidie Wider-

legung der Ansicht Neubiirgs Über das

vermeinliiche Bergr^al des römischen

Kaiserreiches.

In den gaoi nemen oben beieklineten

Kapiteln sind die oben als neu erschlos-

sene Gebiete liezeicli rieten Gegenstiinde

scharf und selbsläudig auf Grund des

gansen Materials behandelt. Leider hat

der Verfasser im Kapitel über Ägypten

auf die Behandlung des lokalen nicht-

alexandrinischen PersonalsderVerwaltungs-

maschine vendehtet, was er in meistsr»

baftcr Weise auch für die niederen Be-

amten, für die anderen Provinzen und für

Born gegeben bat. Leider, aber vielleicht

mit Becht, denn diese Seite derVerwaltung

Ägyptens könnte, wie Mommsen (Brief an

Wilcken, Arch. f. Paprnisf. TTT tref-

fend hervorgehoben hat, in dem liuhmeri

dorrOmischen Kaiseneit allein kaum grfind-

lieh behandelt werden : ptolemäisch-römisch

oder .sogar hellenistisch-römisch kann dieser

Gegenstand niu: behandelt werden, und bei

der bekannten Hassenhaftiglieit des noch

nicht durchgearbeiteten und stets wachsen-

den Materials würde diese Uohaudlung ein

Buch ttlr sich ergeben. Was im Kähmen
einer römischen Verwaltnngsgesehichte

aus dem neuen Material zu schöpfen war,

ist von Hirscbfeld in diesem und den an-

deren Kapiteln gründlichst geschöpft wor-

den. Dabei llAt der Ywässsr Ägypten
auch bei der Besprechung der anscheinend

rein römischen Institutionen nie ans den
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Augen: die grolk JBedeutUDg des llelleuis-

miiB lltr di« GesebidUe dar kaiaeriii^Mii

Administration ist für ihn Tnteobe, gauk
richtig und gesund ist abpr di»' Fonlening

sicherer Beweise ui jedem eiui^eluen Falle

(80 s. B. lehnt Hii«chfeld die Idee der

Entlehnang der XX hireditafium aus

Ägypten, nieiiipr Ansicht nach zwar nicht

mit Kecht, nli; richtig ist d»bei, daß strikte

Beweiie bis jetzt nieht vorhanden sind).

Ab Desideiratam stellt er sogar «tne zu-

sammenfassende Darstellung der ligypti

sehen (ich sage hellenistischen) Eiuüüssu

anf das rOmisolie Kaiserreich hin, wozu
aber meiner Ansidit naoh die Zeit noch
nicht gekommen ist: wir niüsspn zuerst

eine Behandlung Ägyptens auf (irund

neuerer Funde in der Art wie es MouimaeD,

Hiischfeld und Friedlinder IBr das rO-

nii.schfi Kaiserreich gegeben haben, ab-

warten; (lit'solho ist aber nur auf Grund
weitgehender Detaiiuntersuchungeu des

gansen Ifatexials mSgliehfWildmksOstraka
trotz der GroBartigkeit der Anlage and
SchBrfe der Behandlung bilden nur das

erste Glied einer schon hauptsächlich von

üun selbst und seinen Sehülem weiter-

gef&hrten Kette.

Mit Freude begrüßt man dir» meister-

hafte Darstellung der Domänenvcrwaltung.

Anf wenigen Seiten ist bier die Buimne
der leisten Errungenschaften gezogen und
in manchen Streitfragen ein sicheres und

wohl dehnitives Wort gesagt (wie z. B.

Uber die DonAneneondnetoren). Eine er-

wünschte ErgSnzung dieses Kapitels bietet

der schon erwühnte Aufsat/ tles Verfa.ssers

in den Beiträgen zur alten Geschichte.

Die alten BestandteOe des Weita«
anBer den schon erwähnten bieten jetzt ein

im Vergleiche mit der ersten Au [ läge

ziemlich stark verändertes Bild. £s ist

erfrea]ieh sn sehen, wie stark das Mate-

rial aagewaobsen ist and wie weit wir in

manche gar nicht geahnte Details ein-

gedrungen sind. Nicht weniger ertreulich

ist es aber, daB, trotzdem der Verfasser in

vielen DeUilfragen seine Ansicht durch

das ne\ie Material vervollsiÄndigt oder

öfters auch gelindert sah, seine (irund-

ansichten fast durchweg dieselben geblieben

sind. SidiQn ist s. B. die sebon angefttbrle

Best&tigiing, weldie dia viel bekimpfte

Ansicht des Verfassers über das Patri-

moniuni und die res prUtata dwdi neues

Ifaterial erfahren hat; dasselbe ist auch
von seiner Aü^ii ht über die liedevitnng der

ratut ctistunsis aia Hofverwaltung zu sagen:

meine BekSmpfung auch dieser Ansiebt

niiiB Ii jetzt zurückziehen.

Noch erfreuli' lipr und lehrreic'i i i^t

folgendes: man vergleiche nur die beiden

SeUiitkapitel ('Laafbdm der Procuro-

toren' und 'Hückbliek*) in der alten und
der neuen Fas^ung, und man wird mit

Genugtuung bemerken, daß der Stock un-

serer Naobrichten fast durchweg suverl&ssig

istund die in unsererWissenschaft leiderun-

ontbehrliche Methode allgemeiner PrhlRsse

aus zuweilen sehr dürftigem, immer ah-

gcrissenem Material doch öfters ganz mchere

Sdilflsse gestattet« die sich spitsr aus

neuem Material eher vervdUstKndigen als

radikal ändern lassen.

Bei dieser Vervullätändigung seines

Wwkes hat der Verfasser aDes Ifi^lieba,

auch anscheinend Fernliegende hincn-

gezogen, ist nicht nur dem Material«,

sondern auch bedeutenden und uiibedeu-

tenden neueren Forsobnngen nachgegangen

und hat auch in dieser Hinsiebt eis» Voll*

stündigkeit erxrelt, die gemde in unserer

Zeit des vornehmen Verschweigens der

Arbeiten anderar Riditnngen so angenehm
berührt.

Das Werk ist dem Andenken Th Momm-
sens gewidmet. Es berührt wehmütig,

daran zu denken, daß es dem 'unvergeß-

lichen Manne' nicht heschieden gewesen
ist, sein Wort des Dankes dem Verfasser

auszusprechen, und daß es uns Epigonen

jetzt zusteht, diese Pflklit der Gslslirlsn-

weit der großartigen und selbstverieagnen*

den Arbeit gegenftber zu erfBlIen.

MlCUABL ROBTOWISSW.

Otto KXMMKr.. DKrisciiF (ifxmnn r. Zwki

TkILK. ZWKITE DirKCHflKRKMENK UND RR-

QUtwnkvnko^ Ureiden, Carl Damm 1906.

«08 und 681 8.

Otto Kümmels Detitsche rJeschichte

ei-scbeiut nach sechzehn Jahren in zweiter

Auflage, fortgeführt bis zum Ende des

XIX. Jahrb., manaigfiieh gekürzt und in

Einoelheiten baiohtigt, im grofien ganzen
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aber narh Aufbau und Urteil unverändert

Durch solide Kennuiu des Stotf^es, aa-

sMlimde Dantollang, wume patriotiaebe

Gesinnung und gbirhmäßige Berücksich-

tigung des personliiht'u wie des zuständ-

lichen ElemeDis ist dieses Buch eine ge-

diegene und erfirenliDb« Leistung, der man
aufiricbtig weite Verbreitung wflnsolien

darf Für eine dritte Auflage mögen hier

einige Bemerkungen gemacht sein. Zu-

TOrdent mffehten wir den Wunsch ans'

«preeban, daß bei Zitaten deren Herkunft

kun vermerkt würde. So siebt S. 18 be-

treffs der Germanen: 'Bei aller Wildheit

«in TeneUageaee und zur Verstellting ge-

borenes Geschlecht' ohne den Hinweis, daß

dieses Urteildem VelleiusPaterculusUl 118)

entststammt; darauf aber, daß das römische

Ancielit war, kommt es doeb an. Das
Kastell Aüso wird S. 19 von dem bei

rialtem unterschieden; Grim l» (die Funde

l^reins?) werden nicht angegeben. Daß
die twei Legionen, welche L. Asprenaa

*in dem großen üngUiCk rettete', die

oberrheinischen Legionen waren, t'ulgt aus

Yelleius II 120 imature ad mferioia

hü>ema descendmio) nicht; ich habe aus

der Stelle Tiehnabr den lindniek, daB
Asprenas irgcnrhvo zwischen Rhein und

Weser stand und rechtzeitig nach Xanten

entkam, ehe Arminius ihn erreichte. Die

Bedeatnng de* Panairar Yertrage ist 1 587
nicht recht erfaßt. Wenn den Protestanten

bloß der Friede bis zum nilchsten Keichs-

tag gesichert gewesen wäre, so könnte mau
das dnoh kaum einen *iingdienren(l) Er-

folg' nennen. Vielmehr lag der Haupt-

erfolg durin, daß. wie ich in meiner 'Deut-

schen Getichicbte im XVI. Jahrh.' II 669 S.

gegen IWedzioh Beiold n. a. nachgewiesen

zu haben glaube, König Ferdinand sich

verpflichtete, auf diesem nüchsten Reichs-

tag fOr den Ton den Protestanten bisher

immer Tergebens erstrebten *be8tandigen

nnd allgemeinen Frieden' einzutreten. Da-

mit waren die Protestanten nicht bloß für

ein paar Jahre sichergestellt, sondern

hatten Ar immer die Bargechall in be*

stimmter Aussicht, 'daß sie nicht gewaltiger

Weis der Relitrion halber überzogen wer-

den dürften'. Bei der Entlassung Bis-

meveks (II 680) nimmt Kimmcl offimbar

Partei Ar den Kaiaw, *der (nadi KBnig

Albert.s Äußerung) nicht anders konnte,

wenn er die Zügel in der iiand behalten

wollte*. Dieses Urteil ist Klmmels gntes

Recht; nicht aber kann es gebilligt werden,

wenn *>r elieiidn nur von dem Jubel zu be-

richten wtiLß, mit dem der zur Hochzeit

seine» Sohnes Herbert rasende Biensarek

unterwegs überall begrüßt wurde, und Ton
dem 'TTrianbrief' auch nicht ein Sterbens-

wörtchen vermeldet; ebeusowenig erkennt

er die dooh oft recht durduehlagende Be-

reebtiguig der Kritik an, welche Bismarck

am neuen Kurs übte. t^er so frisch

Vergangenes lAßt sich freilich schwer ob-

jebtilT urteilen, aber doeb objektiv, aieht

einseitig berichten. Endlidi bitten wir,

die Unsitte, die neuerdings aufkommt, die

Seiteuzahlen unten zu drucken, statt oben,

daa nldhite Mal wieder absasteUen.

Gottlob Eoelhaaf.

Obob« STBianausBw, Gmeanam naanaor-
.scHKN Kli.ti]b. Leipaig, Bibliographisehee

Institut 1004.

Auf 747 Seiten erhalten wir hier eine

Geschichte der deutschen Kultur von den

Uteeten Zeiten, die Ar uns flberhanpt er-

reichbar sind, bis zur Gegenwart.. Bei-

gegeben sind 205 Abbildungen im Text

und 22 Tafeln in Farbendruck uudKupfer-

lltamig. DaB der Ver&seer durah lang^

jahrige Studien für seine .\ufgabe wohl

vorbereitet war. ist bekannt, imd er hat

denn auch eiueu ungeheuren Schatz von

Kenntnissen und Brkenntniseen cosammen*

g^ehäuft, der in zwölf Abschnitte gegliedert

imd durch ein sehr dankenswertes, aus-

fuhrliches Register leicht nutzbar gemacht

ist Die Abeohnitte sind betitelt; 1. Der
germanische Mensch und sein AnscHI iß ^n

die We'ltkultur. 2. Da.«; Hervortreten Ues

deutschen Menschen. 3. L>ie Kirche als

Irrsieherin nnd im Kampfe mit der Welt;

der Geistliche als Kulturträger. 4. Bosiale,

wirtschaftliche und geistige Difforenzierang;

Herausbildung laüscher Elemente als Kai-

tvrtrftger nnd Beginn eines Knlturwandek
durch die Krenzzüge. 5. Die kvltorelle

Vorherrsi biift Fratikreiehs in Europa; hö-

fisch ritterliche Kultur ; Scholastik undGoük.

6. Das Henrortreten des Yolkstoms nnd
die Heransbtldung einer TolkstQmlii^A
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Kultur des Lebensgenu&ses. 7. Erblühen

und YoriMrrwdiftft einer stftdüschen Koltnr.

8. Das Zeitalter des Zwiespaltes; soziale;,

gpisticfi nnd rsligiöse Krisen. 9. Sinken

der kulturellen Kräfte; geographische Ver-

sehiebim^ des kulturellen Schwerpunktes.

10. Die Säkularisierung und ^fodernisie-

rung der Kultur unter freradem Einfluß

und unter Führung der Hofgesellschaft.

11. Begründung einer nntionalen Enltor

dureh einen gebildeten Mittelstand. Geistige

Vorherrschaft Deutschlands in Europa.

12. Der Beginn eines völlig neuen, aut

naturwissenschaftlich - technische Umwäl-
luagen gegrOadeten SMtnUmni KoBerlioli

materieller Kultur. -- Auf Einzelheiten bei

einem so uinfassenflen Werke einzugehen,

verbietet sich fast von selbst; dai^ jeder

Kenner der Sache (Iber zablreiehe Punkte

eine von Steinhausen abweichende Ansicht

haben wird, kann ja gar nicht anders sein,

und anderseits wird es ebenso oft ge-

seheken, ddt Bteinhnusen mit vielen eeiner

Amiditen auch lebhaft» Z istimmung fin-

den wird. Im ganzen darf man ihm fiir

das Gebotene aufrichtig dankbar seia; er

hat eine Iliberaua lehrreiche, zwar nicht

schwungvolle und begeisternde, vielmehr

eher etwas nüchterne, aber dadurch Zu-

trauen erweckende Darstellung geschaffen,

die eine gute Übeisicht der in Betraeht

kommenden Tatsachen ermöglicht; und das

Wesentliche hat er meist getroffen. Er

führt z. B. wirklich in den Kern der Sache

ein, wenn er 8. 499 darlegt, daB Luther,

so lebendig in ihm die Überzeugung war,

(laß alles Heil der Welt jeuseiis der Welt

liege, doch die Askese zurflckgewiesen und

verlangt hat, daB der Menseb GottesWillen

darin tue, daß er seine Stelle in der Welt
ausfülle, sein Leben in rechter Weise ge-

nieße, sich weltliche Ordnungen und Ein-

richtungen setze. Damit war die Welt-

fludit der mittdalterUchen Kirche und das

schwerste Hemmnis des kulturellen Fort-

schritts beseitigt; man kann hinzuililgen,

daß die von einsichtigen katholischen

Denkern selbst mrarawunden BUgestandene

und tief bekla^'te \virf.<chaftHche RflckstHii-

digkeit der Katholiken hinter den Pro-

testanten hier ihre Wurzel hat. Den

groSen Torteikn der Befemuüoa stellt

Bteinhanten aber audi die nngflnstigoi

Folgen gegenüber, so die Abhängigkeit der

Khndie vom Staat, die Bnehstabengläubig-

keit, die Spaltung der Nation, die aber,

unseres Ermessens, nicht sowohl das Werk
der Reformation als das der Gegenrefor-

mation gewesen ist Wir Imhen aum
ScbhiB swei Wflnsche für eine neue Auf-

lage auszusprechen, die sicherlich nicht

sehr lange auf sich wird warten lassen.

Binmal: Bier und da finden rieh allgemeine

Wendungen stattanschaulicherEinzelheiten.

So steht 8. 11 als Zeichen der vielfach

noch rohen Kulturstufe der Deutscheu zur

Bömerzeit 'das Quälen von Gefimgenen*.

Stelinhausen denkt wohl an die Berichte

über das Bchicksal der fJ^fangenen nach

der Teutoburger Schlacht bei Floms 4, 12:

AHia oculos, aliis tmnus amputabanf;

unHi» 0» suhm, reeto prkts IntffiWy gmm
in manu httcns hmhant^t: TnntJnn. itupiil.

tnpera, »ibUare desisti, und Tac. Ann. 161:

Quot jiaühuia captivis, quae scrobes. Wes-

halb werden diese Züge nicht mitgeteilt,

die erst eine lebendige Anschauung geben ?

Raumrücksichten kfinnen da doch nicht in

Betracht kommen; es ließe sich nötigen-

fitlla redit mAA aaderswo sparen. Dann
ist es ein Übelstand, daß die beigegebenen

Bilder in keinem rechten Zusammenhang
mit dem Text stehen, wie das fi'eilich bei

vielen anderen Werken «och der FUl ist,

und daß die Bilder nicht im einzelnen er-

läutert werden. S. 4 steht als Beleg für

die Bronzekultur: ^Siehe die beigeheftete

farbige Tafel: DasGflrtelhlech vonWatsch.'

Die Austührung der Tafel ist von tadel-

In.sor Srliöiiheit; aber was ist Watsch?

Was ist eigentlich ein Gürtelblech? Was
stellt die seltsame wegschreitende Figur

mit dem Dreispits Sur Rechten vor? Auf
alle diese Fragen erhält man keinr A::t-

wort, und das Gürtelblech aisAnschauuugs-

mittel bleibt su einem guten Teü unver-

ständlich. Ebenso sind die Bilder nadll

der Markussäule in Kom einer Erklärung

mehrfach dringend bedürftig; wer kann

sich Rechenschaft geben, warum ^e 10
dargestellte Szene überschrieben ist: 'Un-

glücklich kSmitfende Germanen?', wer ver-

steht ohne Anleitung die sich hier ab-

spielende Handlung \%irklich bis ins ein-

iclne? Wosn man das aber nicht versteht,

woia dann schliefilich die gania Ulustnr
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tion? Wir glanben, dafi hier BteüihniMO
Anlaß 7.U dankenswerter VerbeaWfUllg

seines schönen Werkes bähen wird.

GoTTLiOb üüKLUAAi'.

iv o Ii R r N 9 , Vorträge vjtd AvrtJbm. Mflnehttl,

Beck 190Ö. XXI, 48Ü H.

Ein schöner, stattlicher Band, dem mau
es aiisidit, daB bei seiner ZvtwDinen-
Stellung iiikd Di-ucklegitng die Pietät ihres

Amtes gewaltet hat. Die kurze biogra-

phiselie Einleitung, in der Theodor Birt
die Penffnludilmt dee sn Mk eratorbenen

Freundes dem Leser vor die Augen führt,

bestätigt und vervollständigt diesen Ein-

druck und l&Qt zugleich erkennen, an wessen

Adresse wir lusereii Drak zu richten haben.

Und da der Inhalt das Gebotenen diese

Liebe nnd Sorgfalt durcbnus l)erecbtigt er-

scheinen läßt, SO vereinigt sich alles, um
die Pflicht des BeriehteiftatleES za einer

angenehmen zu machen. Nur ein trauriges

Qefnhl ist der Befriedigung beigemischt:

dafi der Krans der Arbeiten, dessen Genuß
wir denYeiftiMr anf lange Jahre gegönnt
hätten, IHr ihn cv einem Totenkrans werdni
sollte.

In der Tat geht erst aus diesem Sammol-
bande hervor, welch ein reicher und viel-

seitiger Geist mit Ivo Brune dahingegangen
ist; der Pliili 1o>tp, ^er ihn zumeist nur aus

seinem *Liiierariäuhen Porträt' kannte, hatte

ihn erst in der einen Hälfte seines Wesens
ev&flt Bin grUndlioher Kenner nieht nur
der Antike, sondern uucb ihres Nacb-

lebens iu der modernen VVelt, ein be-

geisterter Kunst- und Musikfreund, dabei

eine duroh und durch hvinane PeieOnlieh«

keit, war er so recht dazu berufen, der

Antike nicht nur eine Brücke zum Ver-

stände, sondern auch einen Weg in die

Henen der Mitwelt zu hatten. Oberall

interessante, originell lagefll^ ProblanM,
fördernde Behandlung, annehmbare, wenn
auch oft nur provisorisch gültige üesul-

tate; wer, wie der Referent, das Buch als

Ferienlektflre mitgenummeu hat, wird mit

ihm darin einig sein, daß das Jahr 190.1

ihm nicht leicht einen besseren Partner

suni «Vfi^fioJlofciir in der Waldeiniainkeit

hatte bieten können. Doch nun nun
einzelnen.

Im vorliegenden Sanunelbande sind

swamig Anftitse vereinigt, Ton denen
fllnf bisher noch ^'ar nicht gedruckt wai'en,

eine Iteihe anderer in Universitätspro-

grammeu u. dgl. begraben lag-, die Ord-

nung ist die dntdi sachliche ROeksichten

gebotene. Voran geht ein Vortrag all-

gemeinsten Inhalts tlber den 'Kult histori-

scher Personen', bei dessen Lektüre man
mehrfiuih an Nietuehes 'hisftorisehe* ün-
zeitgemäße, vorab seine Behandlung der

'monumentalen' Geschichte erinnert wird.

Berücksichtigt ist sie freilich nirgends, und
der weiteridn Torkommende rarsteckte

Seitenhieb aut gewisse ^Basier Theorien*

läßt uns auch den (»rund ahnen; der ob-

jektive Kritiker kann nur sagen: 'schade!'.

Im fibrigen wird hier die Nenxrit mit der

Antike verglichen im TerhSltnis heider zu

ihren historischen Personen; für die An-

tike ist das Kesultat in Ktlrze das, daß

den Helden des Gedankens (Sokratee) der

Nachruhm sicherer und unangefochtener

war als den Helden der Tat (Alexander).

In der hohen Literatur gewiß; ob aber die

Bilaas nicht wesentlicb modifiziert worden
wKre, wenn der Verf. auch die Legende—
man denke an die Alexandersage — hc-

rücksichtigt hättet' Mehr referierender Art

ist Nr. 2 'Zur Homerfrage und griechischen

Urgeschichte* (ein Vergleich der Themen
Ed. Meyers und Belochs ;, der wir in dieser

Hinsicht gleich Nr. 9 'Zur antiken Satire'

(über die Schrift Th.Birts) anreihen können.

Die Nr. 8 *Die griedusohen Tragödien als

religionsgescliichtliclie Quelle* verspricht

mehr als sie leistet; herangezogen ^vird

nur Aachylos im Prometheus und iu der

Orestie, nnd aiudi hier sind die Besnltate

unklar: bald ist der Dichter bestrebt, das

Sagenmaterial genau wieder^ntreben, bald

spielt er frei, ohne daß sich deutliche

Kritarisn hier nnd da angeben Uafien. Der
Fehler liegt, wie mir scheint, in der ]fe>

thode; die richtige glaube ich in meinem,

in dieser Zeitschrift (1899 Iii Hl fi.) ge-

droeklen Auftats Uber *Die Oiestessage

und die Recht fertigimgsidee' angegeben zu

haben. Auch über die (bLsher ungedruckte

)

Nr. 4 'Helena in der griechiscbeu Sage

und Diehtnng* bin idi kein nnrorein*

genommener Richter, und zwar ans dem
gleichen Grunde (vgl. meinen Vortrag

'Schön Helena' in den Süddeutschen Monats-

«
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lipftoTi IfOn Febr.); um ao mehr freuen

mich die utaanigfacben BerühroDgspunkte

zwischen des Verf. und memer Auffassung,

besonders hinsichtlich der Entstehung der

Ste*.ichüreisehen Helena. Die (bisher gleich-

falls ungedruckte) Nr. 5 'Maske und Dich-

tung' ist seit ihrer Entstehung (1897)

dureb 0. Hmiaet wiehtigwi Aufiwb Aber

die Iffodifizierung der ^laske' (Ibcrholt

C1902, 2. Aufl. lOO;')). 8ehr hübsch ist

die auü dieser Zeitschrift wiederholte Mr. 6

*Ättiaeli» liebectheodden* mit Umer rein-

lichen Scheidung zwischen der Theorie des

Phaidros und der de.s Symposion; dem
weitereu l'ubiikuin wird freilich die ak-

tuellere Nr. 7 *Fratteiianu«pe>tion in

Athen' interessanter erscheinen. Sie bietet

in der Tat viel des Guten: ein bleibender

Qewiua ist die Verwertung der Chorlieder

der *Medee', gut ist auch die Apologie der

Aspasia (mit Ed. Mejer gegen Wilamo-
witz). Aber die 'Thesmophoriazusen' f&r

den Euripideischen Weiberb&fl verantwori-

lieh m mnehen, geht moht an: der Komiker
rechnet ja schon in der 'Ljsistrate' mit

ihm als mit einer allbekannten Tatsache.

Interessant ist, auch nach £. Nordens

grnndlegendon Buebe, die Nr. 9 Uber *Die

attisistischen Bestrebungen in der griechi-

schen Literatur', hauptsächlich Dionysias

und Pseudolongin gewidmet-, ersterer

kommt m. B. etwas sa idhleeht weg, wie

übrigens auch bei Norden. Es folgen drei

Aufsätze über Lucian: 10 'Philosophische

Satiren L.s', 11. 'L. und Oenomaus' und

12. 'L.8 Bilder*, von denen der ente und

dritte sich Tiel£Rch berühren; die paar-

weise Komposition von Vitarum auctio -f-

Piscator wie auch Imagines -\- Pro ima-

ginibus ist gut nachgewiesen, wie denn

IlbffiriiAiipt d«r Vert vorzüi^iefa Teraolagt

war, kompositionelle Probleme zu behan-

deln. !>cbön und fesselnd ist, obne gerade

wisseusohaflUch Neues zu bieten, die warm-
kenige Apologie Karo Aurels (Nr. 13);

die derAntike gewidmeten AufsUtze schließt

Nr. 14, ^Der Liehesxauher bei den augustei-

.sehen Dichtern' würdig ab. Freilich ist

der Titel irreführend: nicht die erotische

Magie ist der Inkalt dee Aufsatzes, sondern

nur die Frag«, ob die Ollubigkeit der

augusteischen Dichter ihr pcegrenübcr ernst

gemeint war oder nicht. Out zunächst ist

die an Ovid durchgeführte Scheidung zwi-

idien den ElegiOB and den Lekrgedichten:

dort stili.siert der Dicht^-r, hier ist er offen.

Aber auch so bejaht hier der Verf. zuviel.

Das Wort ^ Magie' ist zu vieldeutig; der

Forsoker bat zu wissen, daß alle sym-
pathetischen Mittel im stoischen Dogma
von der <sv^nT(U*Ha rrSv oXdiv ihre wissen-

schaftliche Grundlage hatteu und demnach
von dem An^ekUrteeten geglanbt werden
durften.

Die folgenden sechs Nummern gehen

die Antike teils mittelbar, teils gar nicht

an. Jenes gilt annidist von den drei 4ott-

geschrieT)enen Aufsätzen zur Renaissance

(15. 'Montaigne und die Alten', 16/Michael

Idarollus' und 17. 'Erasmus als Sati-

riker'), sodamn von der aobOnen nnd iakt^

vollen Gediehtausrede anf P. W. Forch-

hammer; dieses von den beiden Schluü-

aliotrüs 'Der Kampf um die neue Kunst'

(eine Beepreehnng von Nenmamu be>

kanntem Buche) und 'Eine musikalische

Plauderei' (über Brahms). Auch dime

l&üt man sich gern gefallen, schon weil sie

des Terf. vielaeitige, echt bnmaae Persön-

lichkeit so sdiAn illnstrieren.

Das ist es, was ich Aber Ivo Bruns

sagen zu dürfen glaube. Es ist viel; wer

m^ verlai^it, verlangt ra vieL *Den
Klassikern deutschen Prosastils' möchte

Birt den Verf. angereiht wissen; das geht

nicht an. Wohl schreibt er gefällig und
sohlicht; aber viel zu breit, zu gleich»

mftßig, zu wenig originell Doch braucht

uns da.s die Freude an ihm nicht zu ver-

derben; genug, daÖ er nirgends ermüdet

und uns seine Gedanken so mitzuteilen

weifi, dafi vir an ikr Yebikel flberiumpt

niekt denken.

TBA0DÄU8 ZlSUNSKI.
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Akademie, neuere fiSü f.

AkanthoH, dekorativ IM ff.

Akzent, Eiutiuß auf die Wort-
bildung iül f. 4Zü

Albrecht, Erzherzog 669, fiZfl

Alexander der Gr. m. m.
1£L ülü 4M f. 621 f.;

Leichenwagen ff.

Alexandreia Iii. m f. 12fi ff.

«77 gfto f.

Alkamenes, Bildhauer ihl f.

Alkinan 389; Strophenlmu Ufi

aUegoribche Erkliiruivg der
hellenischen Mythen und der
Bibel QM f.

Aloe in der antiken Medizin
201

Altäre als Beisetzungsstätten
für Urnen IM
Nra« Jkhrbflohw. 1806. 1

Von Dr. A. Enobluann

Altertum , klassisches , Streit

im XVn. Jahrh. über seinen

Wert bm ff.; Voltaires Ur-
teil üll ff.

Altranstädt, Friede m
Ambrosius ß64

AniphiuraoB 3ül f.

A lu pho ra . L-h a 1 kidische lül . AÜ3
Anaklasis 100

Anakreon 6Iä
.A.naptyxiB in griechischen Wör-

tern i22 f.

Anasagoras
ancohe, frx., Etymologie i23

Andrassy, ungar. Minister-

prflsident ,-i82.

AnthropoiuorphismuB 1£2 f.

Antigenes, Mediziner 232
AntipatrOB, Mediziner ÜÜA
AntiphiloB , hellenistischer

Maler 12i
Antoninus Pius fiM
Apel, Aug. äi.

Apelles 21A f.

Aphrodite und Ares IM f.

i'xoxajänaeie, Lehre von der
d. fiUL

ApoUodor, Bibliotheca 31S.

aifl

Apollonios von Tyana fiSl

Apologetik, alt«hristlicbe

tiili ff.; Ursprung Qil tf.; Äl-

tere griechische SM ff. ; spä-

tere griechische fiMff.; rö-

mische 668 ff.

Apotheose TTonierB III f.; der
Kaiser ßSi üiÜ2

Apuleius, De mundo b22. üfiZ

Aquae Albulae, Schwefelbad
810

Arhoiterverein
,

allgemeiner
deutscher fil f.

Archelaos von Priene LH f.

Archigenea, Mediziner 280. 2211

Areios Didymos 632 f- f)^
Ares und Aphrodite Iiil f. ; A.
und Athene lü 17A.

Argolis, Dialekt ääfi. 3M. iM

Arioeto r->70 bl&
Aristarchoa von Samos 62Ä f.

Aristeas, Brief des A. &2Z f.

6^
Aristides, Apologet fi35 f.

Ari9t^)phane3 :')7H; Götterkari-

katuren III f.

Aristoteles iSä. bOL &2iL &äL
ff. 5&1; A. im

Mittelalter 521 f; Ps.-A.
Jltp' xoffuor 52'.» ff.

Arkesiliios, Ilomeride -Sl 4

Armeuiftch ~ parthi»cher Krieg
(161—166) äfilL 2S1 ff.

Arnobius , AdrergtLi natione«

Arrianod, Physiker 6M f.

Arrianus, Flavius 21ä ff.; A.

und Epiktet, Diatriben2M ff.

;

Encheiridion 211 ff.

ArtapauüH, jüdischer Schrift-

steller SM
Arteraistempel in Magnesia

a. M. Hü ff.

Astronomie, babylonische 166

Aakk'pioa ülÄ. iM
AthauasioB, Kirchenvater fiil

Athen als Bildungsstätte 2^ ff.

Atheuatempel in Priene iäl
Athena und Ares I7g 174;

A. und Deiphobos Uh
Athenagoras, Apologet SM f.

M2. ff

Attalos, Mediziner M&
Attizismus in der bildenden
Kunst laff.; in der Lite-

ratur 2fia, 216.

d'Aubignac, Abb^, Homer-
kritiker am ff.

Aufklärung 2iÜL iil2. MS. afiiL

447 f 4M
Augustinus, De civiUite dei 6B0.

filtt f. fififl f
. ftfil f

.

ceiXöf lü
AuHgruhungen in Troja ü f.;

Karthago LI ff. ; AlexHuuroia

116; Pergamon 2M. il&f.;

AS
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preußische in Eleinaeien

ff.

Auskehren des Hauseti uacb
einem Sterbefall 3ii.S.

Avaricum 522

Bäder in der röm. Kaiserzeit
aoi. 310

Bambergische Halsgerichts-

ordnung fiM
Bardcnschiilen üM
Barluani und Joasaph, byzan-

tinischer Romau QÜfi

Bartholomäusnacht 460 f.

Basilika 2L 2L
Bauenirfgf'ln bei Goethe ihl
Bebel, AuKU«t fiS

b«^griibniHf"ürsorge in rOmischer
Kaiäer^eit IM ff.

B^gräbnisplätze in römischer
Kaiserzeit IM f. f

.

Bugritf aiiü

V. Beichling, Wolff Dietrich,

Geh. Bat lai ff.

Benedetti, franz. Botschafter

filflf. filü

Berger, Ernst iilS. ff.

Bergk, Th. Öfi

Berkeley ÜM
V. Beust, Österreichischer Mi-

nister ikü f.

Bindemittel in der Malerei 212.

215
Binnenresponsiou in den Sing-

veraen der Griechen M ff.

V. BiBiimrck, Otto 667 ff.;

Bezi^btiugen zu Lassalle

Sa ff. ; B. nnd Wilhelm L
aKQ. 426

Bitbynien 2M ff.

Blaß, Friedr. IQÜ f.

Blocksberg 112 f.

Böckh, Aug. Sä. f. il2

Böcklin, A. 21^ 21ä
Boeotien, Dialekt 2i8ü f. Üfi^

««jß

BoethuB, Flavius 2ää ff. 2ääf.

Bohne im Volksglauben 41 ff.

üiü f.

Boileau liUL iiLL fififl ff. fiSü f.

bM
Boios älS
BoHcoreale, Silberschale v. B.

121; Wände 2M,
Brunuengräber IM.
Bruns, Ivo Zlfi f.

Buckle, Henry Thomas mi f.

Bukolisches in hellenistischen

Reliefbildern 122 f.

Busch, Wilh. fill f.

byzantinisches Griechisch 122

Cäsar, C. Julius öiQ. ff.

Carlyle, Th. ÜM f.

Carolina, Gesetzbuch GHü
cautrnum f.

Celsus, 'Alrt»T}e l6yoi üM ff.

China, Kunstentwicklung älf.

2M
YOivt-nie IM f.

Christenprozesse 262. 268
Christentum, Ausbreitung ih2.

2ß2 f.
;
Kampf mit dem an-

tiken Heidentum Q2h ff. ; Be-
deutung in der bildenden
Kunbt 22 f.

Christian Ernst, Markgraf von
Bayreuth Z21

Cicero, Reden 57'J

;

philo-

sophische Schrift»teilerei

&aü ff. öfifi ff. fiÖL 62öf.;
C. und die Tachygraphie 211

Claudianus, Freund Galeus
Clausen, P., Beschreibung Nor-
wegens Uh

Clemens Alexandrinus £1^
f. £M

Cognomina filä. fiäD ff. ML
Coleridge, ItUa of Ufe 602
Coligny, Admiral MQ
collegia in römischer Kaiser-

zeit IM ff.

CüiumoduB, Kaiser 2afi. äfifi.

808
Comte, Aug. fiOQ ff.

Conze, Alex. Ufi f.

Copernicns f.

Corneille iilJL »84
<T<<«to 211
cuftore« lÄiL m
Cyrus, Perserkunig, bei Wie-

land IM ff.

Dacter, Mme. iäh i. (lIA

Dämonen fi44

I)akerkriege 2ü:> f. EM ff.

Duktvlepitriten IM f.

Dunuecker, Jugendfreund
Schillers M2 f.

Danzig als polnische Stadt 726.

22fl

Deianeira 40a am
Delphi, Dialekt äSLZ ff.

Demetertempel in Prione 487
Demokritos M2
Demonax 206
Üemostheues ö79

Denken und Sein Ml. MI ff.

Derby, Geburtsort Herbert
Spencers üä2.

Descartes, Kene ftfilL äll
rfn« ex miu'hina lÄä. f.

Deutsch - frauKÖsischer Krieg
1870/71 ßfil ff.

Diätetik im Altertum äüiL 2MJ
Dialekte, Zurückdrüngung

durch die Schriftsprache gl
;

griechische 'iM ff. ill f.

Dialektforiichung, griechische

SM ff.

Dichtkunst und Malerei IM
Diels, Herrn. ZM

Dinasch, Schlacht 223
Diogenes, Kyniker 122
Diogenes Laertios ff.

DiognetuH, Epistula ad iJ.üäl f.

Dion V. Prusa 24SL itL 2^

Dodona, Orakel MI ff. ä2&
Domitian, Kaiser 2M. 264.

2&1
dragedukke 721
Drama, deutsches, im XiX.
Jahrh. TL ff.

Ebbe und Flut, antike Erklä-
rung bhl f.

Egerland äifi ff.

Eigennanjen, lateinische fiU ff.

SM
Elephantiasis 2la f.

Eliot, George &ää f. im&
Elsaß MlL äü2
Emeraoa tii)! f.

Empedükles, ilc^l 9>«0co>f

em^iriuche Schule in der an-
tiken Medizin all f.

Empirismus und Rationalismus
äüS ff. aifi

Emser Depesche 671. 674 f.

Eoharmonik 1h
Enkaustik 2fi2 f. 211. 2111 ff.

Entlehnung oder Urverwandt-
schaft ilü f.

Entwicklungslehre 688. güfi

Entwicklungsmöglichkeit des

Menschen 61.

Epicharmos IM f.

Epigenes, Schüler Galens 286.

201
Epiktetos 2M- 2M ff.

Epikureismus 2.')«. iiii f li^iü

Erasisiriitos, JüÜL 1ÜJ2

Erbfolgekrieg, spanischer 434 f.

Erdbeben, antike Erklärung
649 f.

Erinnerungsbilder
Erkenntnistheorie ff.

Ernst, Herzog von Coburg-
Gotha i2ä

Ersatzdehnung 478 f.

Eselsmilch als antikes Heil-

mittel 2112

etruskische Namen Ulli f.

Eudemos ,
Chirurg 2M; Peri-

patetiker 2M ff ÜÜ.
Euganinion von K3'rene 176.

aiÄ, aiÄ. äiL f.

Eugen von Savoyeu 122. ff.

Euphrates, Philosoph 2fiÜ

Euripides 403. ülL 6:JS; Stro-

phenbau 10» ff. IUI ff.; Stel-

tung zur Volksreligioii 171

177; Fortleben 212.
Eurvtos, König von Oichalia

IQÜ tt.

Eusebios, Prurj)aratin ecange-

Ucu üia f. Mü
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Exerzierregleiaents im XVTIT.

Jahrh. '22&

exsequiarium IM

Fachvereine in rOmiflcher

Kai>!<Tz*>it IM f.

Farbutofft: in der Malerei gOfi f.

Ferdinand Lj deutscher König
aifi f.

Feuerbach, Anselm fifi

Feuerbach, Lodw. Andr. f.

Fieber in der antiken Medizin
2K7. 311Ü f.

Finnicus Maternus, rAmiacher
Apologet Ml

Fleckeisen, Alfr. lül
V, Flemming, Jakob Heinrich

22fi f.

Fontonclle &lö
FrancoiHvase Lnü
Frankfurt a. M. MB f. M}L

302. SM
Frauenleiden imAltertnm 291ff.

S07

Fraustadt, Schlacht 22^
Freiheitsideal Schillers 222 f.

235 ff.

Freskotechnik 202 ff. 2Ü2 ff.

Frevtagr, Gustav, Technik des
Draiuas 41,6Ji; Fr. und Her-

zog Emst von Coburg-Gotha
i2&

Friedhöfe in römischer Kaiser-

zeit laa f. m ff.

Friedrich I., König in Preußen
iSü f

Friedrich August I., der Starke
2ifl ff. i2fi. IM, Aüfi- 123.
736

Friedrich Wilhelm L 221. 22^
22fi. 230; Fr. W. L und
Leopold von DeRsau 426 ff.

Friedrich d. Gr. IMl i2Ü f.

48« ff. 4M f. i-tl. 4Afi ff.

;

in Wielands Cyru« 131 ff.

;

Einfluß des Antiroachiavell

auf Wielands Cyr\j8 lifi

Friedrich Wilhelm III. 42B

Galenos 2Ifi ff. 624i Charakter
276; Leben und Schriften

2ZZ f ;
Jugend und Studien-

zeit 2ia ff.; Tätigkeit in

Ferpanion 2h2 ff.; erster

Aufenthalt iu Rom 2fi4 ff.;

Flucht nach Pergamon, G. im
Markomannenkrieg, Wirk-
samkeit in Rom 2äü ff ; be-

handelte Krnnkheiten und
Patienten iiiJü ff. ; wissen-

schaftliche Bedeutung all f.

Galilei 33fi. 3IiL bäl
yävMii im f. 212-
GeistL'skrankheiten in «ler röm.

Kuifierzcit 306. 807 f.

Geliert, Joh F. U& ff.

Gelliu«, XtKtrit Attirnf 251L 2IÜ
V. Gemmingen, Eberh. Kriedr.

MI f.

Generaldirektorium in Preußen
438. 437

Gentilnamen fifil ff.

Georg V., König von Hannover
aai

geozentrische Weltanschauung
622 ff.

Gespenster im Volksglaubenm f.

Ghiberti, Lorenzo lAl
Gigantoniachie von Pergamon

Giordano Bruno 522 f.

Girlanden in hellenistischen

Reliefbildem 123. 121
Gladiatorcniirzte aSS. SM
Glover, Rieh., Jjeimidas 1B'.>

Goethe. Wolfgang 41 ff. 2üiL

4fiö f. 6ü6. am ff. ; Kunst-
auffasHung 241 f.; G. und
die deutsche Volkskunde
846 ff. ; G. und Scliillcr 1^
443 ff. ihL Iii

Götterbilder, Kampf gegen die

6. mL
Götterburleske ,

Anfänge bei

Homer 102 ff.; G. in der
späteren griechischen Dich-

tung III ff.

Gortvn, Dialekt 889 ff.

Gotik m
Gotte-sfrage in der antiken

Philosophie QSh ff.

Gotteslehre in der Schrift

Iliffl n6tuov hhh ff.

OottHchf^d, CliriRfKiph lü im
Grabetciuf iurümiacherKaiser-

zeit IM. 1Ü2
Grammatik, synchronistische

und metachrcnistische 81;
griechischp tio'.t ff.

Graiuout, frauzüHischer Mini-
ster 6ää. ff.

(irauikos, Schlachtfeld 1^
GraniuB Licinianus, Ronner
Ausgabe 132

Griechen in Rom zur Kaiser-
zeit 2Ifi

griechische Klemonte in den
romanischen Sprachen 410 ff.

Grillparzer, Fr. liSÜ. 24fi

Grimm, Jacob 525; Wörter-
buch fiäl. 6M f.

GroBgriechenland, Dialekte

411 f.

Grüner, Sebastian, u. Goethe

V. Grumbkovr, Generalleutnant
Friedrich Wilhelms L 42L
4M ff.

Gutzkow, Kari !ilä

Gjtunantik in der antiken Me-
dizin im f.

Haantnttf>l im Altertum 2ttftf.

Iladriuu, Kaiser 2lilL Üliä

V. Hagedom. Friedr. 44ö
V. Haller, Albrccht 442
Halm, C. jiöa

Hanimuralii IM f.

il andWerkervereine in römi-
scher Kaiserzeit 188 f.

Hannibal, Grab 1hl
Harmonie, prilstal)ilierte 373

37 fi

Hartmann, Gottl. 4i&
Hang, Jugendfreund Schillers

383. 44H.

Hauptmann, Gerhard Hl f.

Hebammen in der röm. Kaiser-

zeit 221. ML
Hebbel, Friedrich M. 21fi. M2.

filfi ff.

Heeresrcorganisation
,

preuß.

L J. 1860 MD ff.

Heidentum, antikes, Kampf
mit dem Christentum fiS^in.

Heilkunde in der röm. Kaiser-

zeit iüL ff. Mii ff.

Heinrich IV
, König von Frank-

reich 4fil f.

Hekataios von Teos 621
Helios, Rinder des IL Ifiü f.;

H. und Odv88eu.s 325. ü33-
409

heliozentrische Weltanschau-
ung &22 ff.

Helleuisnms, Begriff 12. 113 f.;

n. in der bildenden Kunst
2Ü ff.

Hephaistion, Metriker 25 ff.

HejpfaaistoB IM. Ifiä. 178;
Hejihaisto.^hynmoB IhQ

Heptus phUnUuioruin Bonnen-
sium lilü

Hera und />eu8 IM f. III f.

Herakleia, Dialekt 3fiL 382.MB
Herakleides Pontikos ri.HO

Herakleitos, PhiloHoph 55:s

«30 Ü42, fifi2

Herakles 4fil ff.

Herculaueum, Wandmalereien
2Ü2

Herder aüü. Mfi.
496 608. 50«

Hermann, Gottfr. 21
Hermen des Alkamenes 231 f.

Hermeshyninus 112
Hemogeoes, Architekt 4ia f.

4ai f.

HerodoroB v. Herakleia, Logo-
graph 4M f.

Herodotos- i;<s f -j-iS f. 402

Herreumenschen 1B3 f.

Hertz, Mart. mi
Hertz, Wilhelm ü21 f.

HesiodoR fim 6ia f.

Uexenglaube 112 ff.

Heyse, Paul, Charakterzeich-
nung 4A. ü2

49*
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Hieronjmos von Kardia 6ä& ff.

Hiller von Gaertringen ISl
Hiltj,

Himnielsbriefe I2Ä
Hiob, Buch blh
Hippokrates 2ÄL 2Ää. 2fi2 f

2«>fi 308 f. aüfi f. »10- ai2
Hippooax IM f.

Hobbes, Thoma« MD
Hölderlin

Holberg, Ludwig III ff.

HomeroB 1 ff. iüiL 112 ff. 603;

Hymnen Uli f.; Sprache Lff.

;

Darstellungsweise iff.; Kul-
turverbilltnisse bei IL ff-

;

Historischefl bei Homer Iß ff.

;

Anfänge einer Götterbur-

leske lfi2 ff.; homerische
Frage IM. iäft. ff ; Name
IfiJL fiüL 604; Fortleben
2.')1

;

H. und Wieland m.
iAl

HoratiuB 679; Nachdichtungen
afia f.

Huber, Job. Ludw. 4Afi ff.

Hugo, Victor ßM f tlM
Humann, C. 47>). üa f.

Hume SfiiL SM ff. ai^
Httß, C, Scharfrichter von
Eger SM

Hymnen, homerische HS f-

Ibeen, Kaiser nnd Galiläer

232
Jean Paul, Charakterzeichnung

41. fifi f

.

Jeremias, Brief Ml f.

V. Ilgen, Minister Friedr. Wil-
helme L IM, 4M

indogermaniHche Sprachwis-
senschaft Af»8 ff.

Joachim U. , Kurfürst von
Brandenburg 2211

Joannes Lydus, De tnetmbue

&42 ff.; De ost^ntis &hl
Johann Friedrich , Kurfürst

von Sachsen äüU
Johann Georg HI. von Sachsen

221 ff.

lole, Tochter des Eurytos
401 ff.

ionische Sprachelemente bei

Horner 1 ff.

Iphitos 4U3 f 4M f.

Issos, Schlachtfeld Utl
Ithaka-Leukas Ii ff.

Jünglingsvereine in römischer
Kaiserzeit läQ.

Juden, Darstellung des Heka-
taioB von Teos Ü2I; jüdisch-

hellenistische Lilfmtnr fi^H

ÜHl ff.; Uekäuipluiig der
Juden durch die Christen

66Ü; Aufstand unter Trajan

Julia Domna

Julia Maesa &ÜQ
Julianus Apostata 222. 6hl.

6bl ff.

JußtinuB, Apologet fiM ff. fi-tH

Kaisermünzen 2M. 2fifi

Kaisertum, römisches, Vorzüge

2M f.

v. Kalb, Charlotte 4M
Kallimachos iu^L lüu
Kalypso B. M2
»aftägu 6ii& ff.

Kamienieck, polnische Festung
zafi

Kant, Imm. SfiUff. 44L 602; ge-

schichtliche Stellung 3£2ff.;

System SM ff.

Kara-Kirgison & f.

Karczma, poln. Dorfherberge
128

Karl XII. von Schweden 224 ff

Karl Eugen, Herzog von
Württenilterg 4t0 f.

Kiirlsakademie 4M
Karneades fiSä f.

KarthajG^o. Ausprabungen 21 ff.

Katakomhen, Malereien 21
Katasterismen 640 f.

Katharina von Medici 4üil

v. Katsch, Minister Fr. Wil-
helms L 4üS f.

v. Katte 4ÜL 441
Katze im Volksglauben ZU,

711)

Kayser, Ludw. Zill

keltische Namen £11 f.

Kepler
Kerner, Georg 44S
Kerzenfeuer bei Leichen M ff.

m. 720, als Mittel gegen
Gespenster lili

Kinderaussetiuiig, als Vorwurf
der Apologeten gegen die

Heiden 621. Ml
Kirchenbau, romanischer 21 f.

22
Kirchenschriftsteller, Aus-
gaben 6M

Kirke a^^fi ff. MS
Klassizismus in der bildenden

Kunst 211 ff.

Kleauthcs, Stoiker 2fia, 212.

Kleinasien, liesiedelung durch
die Aeoler 14

v. Kleist, Heinrich 4a, &&. 6fi.

M f.; Ewald IM
Kleomedes, Mathematiker

6fifi f.

Klerus, polnischer, am Aus-
gang des XVU. Jahrh. Z21 f.

Klimaverändening im Mittel-

mecruebict lä^
Klims, Nicolaus, bei Holberg

71'J

Klopstock 2M,441 ff.; Messias

IAL 141 ff.

Kmetonen
,

polnische Bauern
72ft

Königgrätz, Schlacht 2&L 668.

671

Königtum in Polen am Aus-
gang des XVU. Jahrh. 251

Körner, Chr. Gottfr. 4ä2 f.

xoivri 114. SÄL 2!il ff.

Kolumbarien 1^4 ff. 2QQ
Konsonantengemination im

f.>ateini8chen 6M
Kopenhagen bei L. Holberg71

1

Korc-Persephone 222. 022
xöofto;, Schrift Iltgl %öeuov

621i ff.; Inhalt und Quellen
£32 ff ; Zweck der Schrift

5lil ff.; Stil 664 f.; Verfasser
f)«6: Abfassungszeit 667;
Wert 5fil f.

Kossuth, L. m f.

Kratinos IM f.

Kreophylos Hül 102. 404, 4M f.

Kreta in der Odyssee Ut f;

Dialekt ääfi. ä&ü ff.

Kritik. Uterarische ifi

Kritizismus 211
Kriton, Leibarzt Trajan» 2il2 f.

Kühner, Raphael üiiü ff.

Kunst, Aufgabe der K. f.

241 f.; bildende K. la ff.

570 f.
;
puniscbe H ff. ; etrus-

kische IM. 2u7; hclleui-

stischell4tf.;römi8che l.'iof.;

christliche und islamische

21 ff. ; romanische 21 f. ai ff.

Kunstmittel in der Dichtung
4fi f.

Kurorte, antike iä2.

Kurpfuscherei im Altertum äill

Kyffhäusersage 321. 441t

kyklische Epen ai2L 4Ü1, 4M.
4M

Kyklopen Sül
Kypros, Dialekt aüi ff.

Labyadeninschrifl SSI f.

Lachmann, K. &4
Lactantius (ifi2 ff.

Lakonien, Dialekt &M ff.

Lamarck 5M
La Motte IM, &lß, hl2
Landwehr und die preußische

Heeresreorganisation von
1860 6111 ff.

Langensalza, Schlacht 2äl
Lanuvium IM ff.

Lappen im dänischen Volks-

glauben Iii f. Ilfi f

.

Lassalle, Ferd. ,
Beziehungen

zu Bismarck 02 ff.

Latdii, griech. Elemente 410ff.

Lavigerie, Kardinal 11 ff.

Lebenswahrheit dichterischer

Gestalten 41 ff. 243

;

stati-

sches Moment hü ff. 60^ dy-

namisches Moment &2 ff.
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Leibniz SSll iB&. &11 fü. Ul
Leicbenbestattung in rOmiecb.

Kaiserzeit IM f. iSi' ff.

Leiugamen al« Mittel ge^n
Gcfpcnster und Gei»ter tlü

Leiaewitx iftO f.

Lempp, Jugendfreund Schillers

Lenz, Max &11 ff.

Leopold, Füret zu Äuhalt-
DcBgau i2b ff.

Leopold von Hobenzollern-
Sigmarinpt'n fifiU ff.

Lessiug, rhilotau IM f. 448;
Miuna t. Ramhelm IST;

Kmilia Oalottilüü; Laokoon
ÜL üil. 465; Nathan IM

Leukas-Ithaka lA ff.

Lewes, Goetbebiograph

Libanios 2^
Lichtmeß Qiä
limcur, Etymologie ilü f.

Litauen, Großbcnogtam lü
loYOS, lexikographiach tM
Lokris, Dialekt SM ff.

liOrenzo de' Medici 2Ü2
Lucanns, Pharmlia 677

Lucilius fiM
LucretiuB 140. Mit
Ludwig Xm. 4fil f.

Ludwig XrV. m &Sfi f. IM
Ludwig XVI. 4M
Lukiauos fi2ü ff.

Lyell, Principles of Gedogy

LykurgoB und Homer 5ÜI ff.

Magenkuren im Altertum Sül f.

Magentu, Schlacht Ml
Magnesia am Milander, Aus-
grabnngeu 478 ff.

Mahr im dänischen Volks-
glauben Hä.

Malerei und Dichtkunst 151;
M. und T'Iastik Ilfi f Iii

Maltechuik dos Altertums

2M ff. ; orientalischem ff.

;

griechisch-römiitche 2M ff.

malum, Etymologie 41ä
Mamurra, röm. Kitter 129

Manetbo fiM
Marcus, Kaiser 211. gIL 2M.

22a ff. 803
Mnrpitca im
Markomanuenkrieg '^ha 2jiä<

804
Martianus, Mediziner 287. 292
Martyrien
Marx, Karl Zü
MaskfurtUief 121
Mauropos, Johannes, Etymo-
lopifum 641

Ma.ximilian IL, König von
Bayern 6M

MaxiniuB Tyrius ML M2- fiM.
567 fiai

Medeia 4M
Meister, Bich. ff.

Menschenfresserei, angebl., der

Christen fiäZ. fi41L &L1 f. Ü41.

fifil

Mesopotamien, Bcdenttnig in

der bildenden Kunst 5iÜ ff.

methodische Schule in der

antiken Merlizin 311
Metrik und Munik liü

Meyer, Richard M aii ff.

Meyerbeer, HugcDotten dM
Mill, John Stuart mi ff.

Miniaturenmalerci 2ä
MinuciiiB Ft^lix, Oc/rtPtu« 6fiS f.

Mist al8 Heilmittel ÜM. aiM
Mitbratikult ^lix. 6ö4

Mittebueergebiet IM ff.

nioedsot 112
Mönchtum, Bedeutung für die

bildend«' Kunst "iK ff.

MohaniiueduQur, üekümpfang
durch das Christentum Mfi

Moli^re biß
V. Moltke, iL fiI4

Mommsen, Th. ßSÜ
Mouatt^uamen, lateinische filfi

Monolog als Kunstmittel bl
Montesquieu -l.'iS

Morgartcn, Schlacht Mi
Montx von Sachsen EIS
ntorwm, Etymologie 41ä
Mosaiken, afrikanische U
Moser, Job. Jak. llü f.; Friedr.

K . 4iL 4Ö2
Mschatta, Fassade von M. 21 ff.

M; Uuine SD f.

Maller, Max 4M
Müller, K. 0 lül f lüö
Mnmienportriits 2ÜiL '.^17 f.

Mundartliches bei Goethe äfii

Murmelvokale 4M
MusaioB MÄ
Musik und Metrik M
MuBikgeschichte des klass.

Altertums 14 ff.

Mnaonius Kufus 2M f. Mä
mykeni»che Kultur 1 ff.

Mysterien, mittelalterliche läl

Namengebung in römischer
Kaiserzeit 2M

Namen, lateinische £12 ff.

Namensnennung, Bedeutung
im Aberiilaubcn liJi f.

Napoleon III. SüL Mä ff.

Naturwisseuschatt, moderne
iliL äüü f.; N. und Mathe-
matik lüil f m ff. ; N. und
ChristeutUDi tiO;^. Mo

Nero, Kaiser 2M f. 34Ü
NeugriechiBch 423 f.

KeuplatouiRmaB und Christen-

tum li2ü.

Nikaia 24ä
Nikandros 876
Nikomcdeia 'IAH ff.

Nikomedes L älä. 2hl
Nikon, Vater Galens 211
Nikopolis bei Actium 2M
Nikopolis am Jatrus (Moesien)

fill

Niß, Hausgeist im dänischen
Volksglauben Z211

Nordischer Krieg 223 ff.

Norwegen, Volksglauben Ulf.
Tlh

Odyssee und Telegonie 314 ff.

;

O. und OlxaXlas alaaie
407 ff,

Odysseus aiA ff. SMS. 4M.
401 ff.

Österreich-Ungarn 31ä f.
;
Krieg

mit Preußen aMf.j Haltung
L J. 1870 Ml f.

Oichaliu. Einnahme 400 ff.

OidiJiüätiai (ii^icti lüi2. fi44 f.

Ml
Oletzko, Konferenz zu 0. 4.^3

Omphale iii^ 4M
On^en, Herrn, öil ff.

Opfer, antike Urteile über die

0. Ml
Opitz, M., und der Philosoph

Seneca IM ff.; Vesuviut

AÄhW. ; Trostschrift an Herrn
David Müllern Mli ff.

OptativuB, iterativ US und ob-

liquus £12 f

Orient, Einfluß in der bilden-

den Kunst liL ü ff. ; 0. und
Okzident IM f.

Origene« &38 ff.

v. Orlich, Leopold älfi f.

Ornamentik, persische 13. 21.

23 ff.

Orophernea von Prieno 4ä& f.

Ortsnamen, lateinische M4
Ostpreußen unter Friedr. Wil-

helm L 42iL 4M. 431
Ovidius, MetamoriJtoses 340;

Vorbilder 3Ifi ff.

Pacnvius, Niptra SIL 31t>.

322
Panyassis, Epiker 402. 4ü4
Paris, Bedeutung für die Kunst

bei Voltaire Mü
Parodie, epi^^che UäÜ
Partherkrieg unter Trajan 262.

2fi5
; partbisch -armenischer

Krieg unter Marc Aurel 2fiä.

224 ff.

Paulus, Apostel QM f

Pauäauia,^, Ihesprotts MÜ
Pausanias, Syrer 304
PeisistratOB und Humer 330.

Qlü ff.

Penelope SIA ff. 332 f. iää
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Perdikkas II., König von Make-
donien 2M

Pergamon 2Iü fF. 2itaff.; Au8-
grabuu>?eu 2il f.

Pcriökcndialekt 3M ff.

Peristyl am Leichenwagen
Alexanders d. Gr. ZM ff

Perrault, Charles ASh. &M f.

577
Perspektive in der griechischen
Kunst III

Pest im Altertum ^ ff.

«OB

Petronius

Petrus, Apostel
;
Ki^Qv/fia fi-'tfi

gM
Phaenomona bei Kaut 3£2 f.

Pbaiaken 322 ff. 321. 401.

408
Pheidon, König der Thcfproter

323 f.

Pherekydes von Athen 40Ü.

Philoktetes Ml. -iM
Philologie und (ieschichts-

wiBSf'iischiift 11 f.; Ph. und
indogcniiauische Sprach-
wissenschaft 465; Ph. und
Volkskunde -U f. ü2iL 624

;

klassische und romanische
410 4JJL A22

Philon Judaeus aM. fifi2 f öfil-

Ü22 1". fi32 ff.

?otf(x($ ZÜ2 f.

indaros, Strophenbau f.

ÜI ff. IM
planca, Etymologie i22
Plastik und Malerei 11£ f.

131
Piaion HL 2M- 2fllL SM. iASL

nr.i. rm. tm PI. in

der christl. Apologetik fiaS f.

fi44. ff. fiM ff.

Plautus ftTB; Name fiSü

Plinius, Ndturnlis historia 209.

211 f. 2iü ff. aaa f. 6m f.

567. 024
Plinius d. Jüngere 242. 2^2.

2fiL üfil

PluUrchos 211, fi3L 639; De
primo frigido hhb

Polen, Königreich, am Aus-
gang des XVn. Jahrh.m ff.

jröios öiia 1*. IÜ2 f.

Polychromie antiker Skul-

pturen Ufi. 212
Pompeji, Wandmalereien 2Ü2.

2Ü8 f.

PorphTrios, Neupiaton iker 625.
tifj-J.' QüL fifiö

Person, Rieh. lUfl

Poseidon und Odyssens 314 ff.

320, aaa. im. ina
Poseidonios von Apameia

520 ff.; Bedeutung £22 ff.;

Benutzung seiner Werke

durch den Verf. der Schrift

TlfQl %6a(tov 5a2 ff.

PosjxiUU: rusze-uif 72 s. 7S4
Praeuümeu, ursprüiigliche Be-
deutung GM

Priene, Ausgrabungen 48.S ff.

Primigcnes, Peripntetiker '2fl2

Proklos, Chrestomathie aH f.

aifi

Proteus Ifil

PniflentiiTM 664
^•IXmü'qu 3(10

Psychologie in der antiken
Medizin 2fi2 ff.

Pytbagoras fifil

Pythagoreer 11 ff. fiiÄ f 644

qua-qwdula, Etymologie 12Q f.

Racine 5Ä2 f. 513. 621 f. fiSfl f.

Rn<lfi<.'ais QM
Raimund, Koniantiker 12 f.

Rationalismus und Empiris-
mus aüÄ ff. H7f»

Raum und Zeit 3iia. 871 ff.

RpirfiHfag, polnischer 7*28 ff.

R«iuhard, Graf 449
Reitianum metrum IQä
Reliefbild, hellenistisches

115 ff.; mythologische R.

IIB ff.; allegorische 12üf.;

historische 122; bukolische

122 ff.; literarische 12ß f.;

Verwendung der R. 122 ff.

remulcum, Etymologie 419

Renaissance, italienische 2Ü f.

Resafa (Sergiopolis) , Kirche

äi f.

Rezeptbflcher, antike 223
Rhapsoden , homerische ROI

fifi3

Richelieu l&l f. üll
Ritsehl, Fr. 138
röche, Etyraoloj^ie 422
Rochusfeet 341L äää. a^Üi

Roma, Erklärung des Namens

romanische Sprachen, grie-

chische Elemente 410 ff.

Romantik 12 f. 24L äM
V. Roon, Kriegsminister fiio ff.

674
{toxoyQatpla 123 f.

Rousseau, J. J. 234. 24L 3M.
312. 4ii2 f.

Roxolanen 61S f.

runcina, Etymologie 421
Ruskin, John ilü2. fiM

Salome, Weisheit S s fi32

Salz im Volksglauben 71 .H

121
Sappho 143 f.

Scafif,'er, Jul. Caes. 497 f fi87

v.Scharffeustoin, Freund 8chil-

lers 332 f. iMi

Schelling, Einfluß anf Spencer
fiÜ2

Schicksalsbegritf, antiker 24Ü
Schiller, Friedrich 5Ü. 1.50

232. 4fi2 f. filll f.; Wallcu-
stein 60i Spaziergang IH);

Braut von Messina IM f.;

. tragischer Dichter 233 ff.;

Lehre vom Tragischen 235 ff.;

Dichter des öffentlichen Le-
bens 443 ff.; KunstanfTas-
sung 233 ff.; Gestaltungs-
kraft 242 f.; Komposition
24af.; Persönlichkeit 21Ä ff ;

Jugendfreunde SM f ; Sch.
und Goethe 42ä. 443. 464

Schlangengift in der antiken
Medizin 213 f, 22Ö

Schlözer. Historiker 44ä
Schmalkaldischer Krieg 31a
Scbniirlt, Mor. 21 ff.

Schnitzler, Arth. ZU
Scholastik 333
Schreiber, Th. 114 f.

Schrift bei den Griechen MlS
Schubart, Christ. Dan. 440 f.

V. Schulenburg, Johann Math.
226 f. 222

Schulze, Wilhelm, Namen-
forschung fill ff.

V. Schwarzenberg, Jobann Frei-

herr liiii f.

Seele, körperliche Vorstellun-

gen von der S. 2ä ff.

Seelenwanderung Äfi f.

Sefanenverletznngen im Alter-

tum 284. 888- aofi

Sein und Denken 867 ff.

Sektion in der antiken Medi-
zin 324

Selbstmord
,

Beurteilung im
Altertum 122

Seleukeia '22. 32
Seminar, philologisches in

Bonn 131 ff.

Seneca, Naturales Quarxtioms

MiL 642 f. .54fi, 661 ff. üfil.

fia2> 633. 664; Fortleben
8.H4; Verwertung durch Mar-
tin Opitz 334 €.

Septimius Severus, Kaiser 2Sfi.

3ÜÖ
Sextns Empiricus 32ä f.

Sextus bei Galen &SA
Shaftesbury, IM. LLi f.

Shakespeare 4ä. 51. £2. 22.

242 ff. 613.

Siedelungeu
,

Abhängigkeit
Tom Trinkwasser 162 t.

Simplicissimus des Chr. v.

Grimmelshausen 71.^ f.

Sittlichkeit im II. Jahrh. il

Chr. 3M ff.

Skepsis bei Kant MS
Sklaverei im .Xltcrium 626
Sobieski, Johann zaa f.
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socii monumenti Ifiß

Sokrates SM; in der altchrist-

lichen Apologetik äUSL 6i&.

MS ff. fiM
Soldheer, polniaches ZM f.

Solterino, Schlacht SAl
Sophokles 4li2. 67

7

j

Trachi-
nierinnen 408; Niptra »14.

317 tf. H-JS.

Sotairosiiifchrift Säfi

Sozialdt^iuokratie ßä f.

Sponcer, Herbert ItMä ff.

Spinoza 3B0. aiü
Spittoler, Ciirl, Schweizer Dich-

ter M.
Sportelweaen in römischer

Kaiserzeit LflU

Sprache, BegriffSö, 88^ Sjirach-

wissenschaft und Spruch-

gescbicbte MS.; Oig/iplinen

ä6 ff.
;
Sprachütiologie iüJ. ff.

;

Sprachtechuik ItL; Sprach-
philoBophif Ül f. 6üü ; Sprarh-

Psychologie 4ö'J. GO'J

;

grie-

chische Spr., Schönheit bll
Sprichwörter Ml
Stahl als Mittel gegen Geister

71'.)

Stammesgeschicht«
,

griechi-

sche Mh. 3»9

Starosten, königliche Beamte
iu Polen 12&

Sterbegeld in römischer Kaiser-

zeit lüi r. mi
Sterbekassen in römischer

Kaiserzeit IM ff 2üü
Stesichoros Qä.

Stoa ÜIL 261 f. 'ilÜL iÜL XML
iU^ t>-tit. liüA; Weltanschau-
ung 023 ff.; über die Uottes-

frage fi2ä f.

Stollen and Abgesaug iUL f.

Storra, Theodor 4fi

Strabon ftfiO. 66»

Stratonikos, Mediziner 2111

Streicher, Freund Schillers SM
Strupheubau der Griechen liütf.

Stuck, gef&rbter 2ü»i. 212;
stucco lustro UiL tiä

Sudennanu, Hermann 79^ Gha-
xakterzeichnung üö

Sully, Obenutoudant der fran-

zösischen Finanzen iäl
Sora, Freund Trajans 266

Sjmmacbus 664

Tachygraphie im Altertum
•257 t". 214. 2M. 2U2

Tasflo bin
Tatianos, Apuloget !ÜL üilÄtf.

646
Teiresias 215 ff.

Telegonie ai3 ff. ifiä

Telemacbie ä24. 32iL ÜUi
Telephosfriea ufi f I2a ff.

Temperatechnik 2ii2 ff. 'Ilü ff.

Terrakotten in Priene iSiä

Terrasigillata-Industrie iSlä. f.

Tertullianu» £33. diä. ff.

Ti-ut'els^jlaube LLi Jf.

Thamyns, thrakischer Silnger

4UU f.

Theagenes, Kyniker aüü
Theapenes v. Rhet^ion 174. 182

ThcaU'r von l'rione liJüi

Theben, böot., von Hektor ver-

teidigt ID ff.

Themiutokle« in Magnesia a. M.
ilK ÜLL

TheophiloB, Apologet fiifi f.

Theophilos, Arzt iQ&
theo^hore Namen ftää

Thenak in der antiken Medi-
zin 201. 2ai f.

Theaaums linguae Latinae
ff. ; Tb. GraecuB ttSä ff.

;

deutscher Th. fiM ff.

Thesproter m f. aili ff.

Thessalien, Dialekt SM. 3M.
am ff.

Thill, Job. Jak. iA&
Thrinakia 325 ff.

Thnkydides äM
Ovtaieia SfTitva fiSL tlUL

fill f. 6Ü tiül

Tieck, Ludwig filä

Tierspracbe ä5. Ü2
TimofltheneB, Rhodier bAi. f.

Timothi'oa.Lvrikcr itL üiL 5M
Toruaeua, Jon. 716 f.

Totenfeier in römisch. Kaiser-

zeit Ifii f. IM. 2ül
Totenfelder lüä f.

Totcn^ebrauche, antike und
moderne ü ff. fiiü f. I2ü

Tr^an, Kaiser 2AiL 2M ff. iStSL

fiia ff.

Trajanssäule 61A S. Uli
tragisch, Schillers Lehre vom

Tragischen 2M. ff. Ol f.

Traumgläubigkeit im Altertum
2ia

Troja, Ausgrabungen ^ f.

Troll im dänischen Volks-
glauben III f.

Tropaeum Traiani 61& ff.

Tnigliteratur, jadische fi2h

trullu -112

taakonischer Dialekt 888 ff.

Turner, englischer Maler SM

ühland, L. iüL ßlü f.

urina, Etymologie ilil

Urteil afiä f.

Usener, Herm. IM ff.

Tanro, 630. öfi5; Galltm Je ad-

mirandis 877; V. und Po-
seidonios M2 ff.

Vercingetorix 620 ff.

Vereinsgesetse in römischer
KaiserzHt IM ff.

Vereinswesen in römischer
Kaiserzeit IM ff. 125 ff.

Vergilins, Äen^is IM. 5IS f.

Verus, L., Kaiser
Vesuvausbrüche 8M
Veto im poluischen Ueichstag
ua f.

Vitruvius 2ÖL 21i2 ff. 538
Vivistjktion in der antiken

Medizin 304
Vokalschwuad 4M ff.

Volksetymologie, lat. 412. 414.

42Ü f.

Volksglaube, dänischer ZU ff.

VolkHkunde 523 ff. ; deutsche
ML ff.; vergleichende ü f.

Volkslied 35^ f.

Volkspoesic 5 f. ü2ü
VolkH8])rache, griechische, und
romanische Sprachen Ilüff.

Volkstümliches in der Kunst
2Q ff.

Vollmer, Fr. fifil

Voltaire über das klassiBche

Altertum 5fiä ff. ; Aber Dich-
ter, Redner und bildende
Kunst 511 ff.; über die an-
tike Wissenschaft qM ff.;

über die politische Kultur
688 ff.

Vulkane M5 ff.

ffachs, Venvendung beim
Malen 2Qi> ff. -ilix ff.

Waffenrelief, hellenistiBches
1S7

Wahlrecht in Preußen M f.

Sä ff.

Walpurgisnacht 112
Wandmalerei des Altertums

2113 ff.

Wandschmuck in hellenisti-

ficher Zeit 122 f.

Wasserfarben 21i8 f.

Wehrpflicht, allgemeine 224
Wein in der antiken Medizin

2112

Wekhrlin 442
Welcker, Fr. G. 4ÜÜ ff. 23a
Weltanschauung

,
geozentri-

sche und heliozentrische

52tt ff.

Westphiil, R. iüL äü.

Wiegand, Tb. 470. 42S
Wieland 448; Cyrua 132 ff.;

EntHtehun<»8pfeHL'hichtel.3.1f.

;

zeitge.schichtliche Beziehun-
gen 134 ff.; Quellen 137;

das Epos als Kunstwerk
L41 ff.; Urteil der Zeit-

genoB.Hon 1 54

V. Wilainüwitz-Möllendorfl", U.

mi ff. 313 ff. 4Ü4. 40«. fiaE ff

Wilhelm L, König v. Preußen,
deutscher Kaiser 380. 426

hlü ff im ff.
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Wiiipkelmann, Joachim 2üS
Winckler, Hugo 023 f.

Windrosen, antike (ti2. ff.

V. Wölfflin, Ed. Üfiü

Wobuhaun in Prione iHl f.

Woiwodmi I2ü f.

VVülf, Fr. Aug. AM. 60S «.

Württemberg unter Henoff
Karl Vjugfu lAl f.

Wuixein in der Sprachwissen-
schaft im

'. Xfuojjhancß I7fi 629; reli-

giüBe Anschauungen lüä
Xenophon 203 f. 210 f.

;

Kyrop&die IM ff. US. IM.
IM

Zaubertrommeln , nordische
71& f.

Zeit und Raum aiü m ff.

Zeithiiinor Campemont 221
Zeller, Ed. bUl f.

ZenoD, Stoiker äiÜL üi2

ZenU, Srhlacht 22Ä
Zeua und. Her4 Lfifl f. Hl f.;

Z. und OdysseuB 826; Z. 8o-

eipolis, Tempel in Magnesia
480. 4fi2 f.

Ziegel, bemalte und glasierte

soft

Zumste^, Jugendfreund Schil-

lers aM
Zwerge im Volksglauben III ff.

ZwOlfnäcbte il ff.
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